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(Einleitung.

Sie Petitiongfommiffion be§ IMcr)§tage§ fjat tu tr)rer ©ttjung bottt 23. 9Jiär3 1886

gelegentftä) ber 2Seratt)ungen über bie Petitionen pm Sntpfgefetj folgertben 23efd)Iuf?

gefaxt (3teid)§tag§brudfad)e 9tt. 313, II. ©effion (1885/86), 6. £egi§Iaturperiobe):

„SDer 3^eid)§tag motte B d) liefe en : über bte Petitionen II. 9ir. 51, 52,

53, 54, 55a— y, 74, 81, 431, 465, 466, 499, 526, 611, 692, 857, 995, 1439, 1944,

1967, 3663, 4603, 5467, 6125, 13 279 jut SageSorbnung üb er 311g eben, jebod)

mit O^ücfftcrjt auf bie (Srflä'rung bc§ ,s5erm D'fegierungSfommtff ars, b afe

im 2tnf et) lufe an bie sBert)anbIungen ber @acb,oerftänbigen=Äommifiion

im lftetcr)§gejunbr)eit§ami ftatiftifdje (Ermittelungen über ben ^iuüen ber

©dintjpodenimrjfung ftattfinben, ben Gerrit Oieid)§f analer 3U erfudjen,

oon bem Qh-gebnife biefer Ermittelungen, insbef onber e ber Bearbeitung

oon Urpo efenliften
,
ebenfo über bie ^tafjregetn, meiere 3ur 33efd)affung

untabeliger animater 2ttmpl)e ergriffen ftnb, bem ?Heid)§tag bi§ %ux

näd)ften ©effion 93Mttl)eiIung 31t machen."

3öenn ber oorftebenbe SSefdjtufe ber petitionsfommiffion auet) ntdjt met)r jur SSe-

ratfiung im Plenum be§ 3tocbtage§ gelangt ift, fo fjat bie äteidjgüerttmltung ftd) bod)

oerantafjt gejeben, ba§ Jtaifertidje @efunbt)eit*amt mit ber Ausarbeitung einer ®enf=

febrift <5u beauftragen, in it>eld)er bie (Srgebmffe ber beregten Ermittelungen nieberjulegeu

feien, um biefelben fomofjl bem 3teicf)§tage al§ and) weiteren Greifen ^ugänglü) 311

maetjen.

®en fieberften ^Jiafeftab für bie ©djabigungen, roeldje ein §Botf burd) bie Poden

erteibet, gematrren bie 3<*bbm ber Podentobegfälte. mürben bafyer, um einen lieber^

btid über bte burd) ba§ 3ieid)§=3ittpfgefeü in ©eutfd)tanb erretten Erfolge 3U geben,

bereits im ^afyve 1883 im Äaifertid)en ©efunbl)eit§atnte Safein pr 5Beranfd)auIid)ung

ber Sßirfung be§ genamtten ©efekeS gufammengefteHt unb am 6. ^unt 1883 ben Wtit=

güebern be§ 3{etd)ötage§ oorgetegt. Stuf ben Safein waren bie podentobegfäüe in

Preußen cor unb nad) bem 3>nft-'afttreten be§ @efeke§ mit ben PodentobeSfäHen in

Defterreid), foroie bie PodentobeSfäüe einer Sln^aiyi größerer ©täbte bes Snlanbee mit

benjenigen auetänbifd)er ©ta'bte in SSergleid) gefteltt. ®a ^uoerläffige Angaben über

Podenerfranfungen nur ben Armee =©tatiftifen p entnebmen waren, fo würben
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in ben Safein aufeerbem bie ^oclenerrranfxmgeri ber preufcifd)en Slrmee, tu welcher bie

äBtebertmpfimg ftreng burdjgcfü^rt tf±, unb Welver außerbem ber relatioe (Scfjutj einer

gut geimpften SScoölfcrung ^11 ©ute tonunt, mit ben s}>odenerfranfungen ber öfter*

reicbifdjen fomie ber frangöfifd^cn Slrutee oerglidjen, in meieren bte 2öieberimpfnng in

mangelhafter üßetje bmrhgefülvrt nnirbe, nnb meldje aufjerbem oon einer mangelhaft

geimpften äSeüöIferung mitgeben finb.

®ie Safein ließen, foweit ber Statiftif ein Urtljeil p entnehmen war, bo§ smpf*

gefets als eine aufjerorbeniltdj nifcfcjlidje mtb fegensretdje Jnftitntioit erjd)einen.

üftadjbetn iu
(
}wifd)ett bte ben Safein p ©runbe ttegettben ftatiftifd)en Angaben für

einige weitere "saljre haben ergänzt werben fönnen, fdjien es angezeigt, ben -Jtadjtüets 31t

führen, baß bte bamals gezogenen ©crjlufjfolgerungen and) für bte fpäteren 3al)re als

ptreffenb fid) emüefen haben, (äs finb baljer bte Safein in biefer SDenffd)rift öott

neuem ntitgetl)eilt unb pmr uid)t nur ergänzt für btejemgett "saljre, für toelcfje

neuerbings ftattfttjdje Angaben bcfd)afft werben tonnten, fouberu aueb oeroollftättbigt

burd) ,}wei neue Safein. Tie ben graphischen ©arfteKungen ,m ©runbe ttegenben

Bahlen haben überbies einige fpäter nod) 311 erläuternbe Slenberungen erfahren unb finb

nebft Singabe ber Quellen, aus weldjen fie entnommen, in Sabellenfornt beigefügt.

@ine erneute Vorlage unb Erörterung ber tafeln erfdjten nntfomeljr angezeigt,

als fie fomohl feitens eines Witgliebes bes 9ieid)stages (in ber Sitzung 00m 12. 3>mtt 1883),

als aud) in ber tfontutiffion pr 33eratl)ung ber "swpffrage, welche auf Anregung bes

:){eid)stages im Saljre 1884 001t beut Gerrit Neidjsfanälcv berufen war, feitens ber

impf= be,3w. impf^wattggegnerifdjeit 9Jiinorttät biefer -ftomutiffion Eingriffe erfahren haben.

23epglid) biefer Singriffe unb il)rer ^urüd'weifung fann hier auf bie ben Safein itt

Slbfdmitt 1 beigegebenen Slusführungen 33epg genommen werben.

2ßie bei tfjrer erften Vorlage, fo berechtigen bie Safein aud) beute nodj p beut

am ©d)lnffe ber 1883er S)rudfad)e ausgefprodjenett Urtbeile:

„(Soweit ber ©tatiftif ein llrtheil
(
ut entnehmen ift, muß alfo bas

"sinpfgefeh als eine anßerorbentlicb nütjltdje unb fegensreid)e Snftitutton

angefeljen werben."

5lls bie Safcln pr ^eranfd)aulid)nng ber SBtrfttttg bes Smpfgefet^es ptn erften

^iale aufgeftellt würben, waren bie erforberlidjeu Unterlagen für eine Statifttf ber

Sobesfälle an Dorfen für bas gefammte Seutfcbe Neid) nod) tttdji oorbanben. Sttrd)

bte unter beut 18. 3>um 1885 00m 23unbesrathe genehmigten SSefdjlüffe ber .Uommiffion

pr Seratl)ttng ber smpffrage ift biefem UeMftartbe abgel)olfen worben, inbent burd)

bie SSefcblüffe unter s
Jir. 9 (f. Seite XIV) bie .'perftetlung einer foldjen Statiftif für bas

Üieid) gefid)ert würbe. Sie Bearbeitung ber ©tatiftif ift beut Äatferlidjen föefuitbheits=

amte übertragen worben unb I)at ptn erften s)3fale für bas Sabr 1886 ftattgefnnbeu.

ihre (ärgebniffe finb in Slbfdjmtt 2 biefer ®enffd)rift ausführlid) mitgetheilt.*)

*) 93gl. aud) Gilberten aus» bem Jffaifevltdjen ©efimbljeüöamte II. "Hb., (Seite 223.
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23ei einer ®urd)fid)t bet Bearbeitung erf)ä(t man ben Gnnbrud, al§ ob bie Dorfen ^ur

3eit überhaupt faum nod) ju ben in ®eutfd)tanb enbemifcben Äranfbeiten gehören;

benn roenn man bie burd) einen regen ©d)iff3üerfet)r mit bem 2lu3lattbe in nab,er

SSe^ietjung fterjettben Stabtbe^irfe oon SSremen, Hamburg, Königsberg unb SDanjtg ben

©ren^irten be§ ®eutfd)en 9ieid)e§ precbnet, |o ftnb etroa groet ©nttfjetie fäntmtüd)er

^odentobeSfälle in ben ©ren^be^irfen be& Neidjeö oorgefommen unb nur etroa ein

SDrittfjeil im 23innenlanbe. 3n 23erlin ift im ^afyxe 1886 nur eine einzige $erfon al§

an ben ^ocfen geftorben gemelbet, in Breslau, ®reiben, Köln unb granffurt a. W.

überhaupt feine, in 5Mnd)en nur jroei, in Seip-üg brei u. f. ro.

(£inen mie roenig günfttgen 23oben bie SSeoölferung be§ ©eutfcfrett 3ieid)e§ im

^alrre 1886 für bie ^oden abgegeben fjat, erhellt u. a. aud) barau§, baf? unter 86 oon

^odentobeSfätlen betroffenen ©emeinbeit be« Weid)e§ in 54 nur je ein £obe§fall oor=

gefommen ift, in 19 anbere'n nur Je 3ioei £obe§fälle; baf? ferner nur aus 4 ber über=

Ijanpt betroffenen ©emeinben fünf unb mein: "AobeSfälle gemelbet roorben ftnb (nämtid)

au§ Hamburg 17, aus Königsberg 5, a«§ bem oberfd)(efifd)en ®orfe Balenje 5 unb

au§ ©albfe, Krei§ äBanäleben, 7).

®af? bie s}>odeitfterblid)feit in ®eutfd)tanb gegenüber berjenigen be§ 2(u§laitbe§

im Safjte 1886 febr gering geroefett ift, ergiebt fid) au§ einem 23ergleid)e, bejüglid)

beffen ßiitjeüjeiten auf ben Slbfdjmtt 2 nenuiefen roerben mufe. -öiernad) Ijatten im

Jafjre 1886 bie in Vergleich, geftettteit

größere ^odenfterbIid)feit a.U bie ©täbte be§ ®eutfd)en DMcfjeS.

23emerr"t roerben utufe f)ter<ut, baß in ben genannten Säubern ein allgemeiner

gefetjlicber Smpfjroang roie in ©eutfcrjlanb nicht beftanb.

®ie ©täbte (SitglanbS, roo bie Impfung ber Ktnber im jugenblidjeit Stlter

obltgatorifd) ift, ftanben entf^recbenb biefer gefetjtidjeu Regelung be§ 3ntpfroefen§ aud)

bejügüd) ibrer ^odenfterbticbfeit ben beutfd)en ©täbten roeit natjer, aß bie ©täbte

jener anbereit Sauber; immerhin t)at aud) in ben engtifdjen ©tabten bie ^iocfen=

fterblid)feit nod) ba§ botiüelte oon berjenigen in ben beutfdjen Stäbten betragen. &§>

ftefjt biefe £t)atfad)e'in (Sinflang bantit, bafe eine obltgatorifdje 2&ieberimi)fung, roie

fie ba§ beutfcbe 2>ntpfgefet3 oorfdjreibt, in fönglanb ntdjt eingeführt ift.

Sind) bie ^odeittobesfaltgftatiftif be§ Sarjtei 1886 fymdjt, roie fdjon au§ biefen

furzen ^Jfittbeüungen fid) ergiebt, in über^eugenber äßeife für ben fegen§reid)en (SinftuB

bes beutfd)en 3wtpfgefet^e§.

©tä'bte Defterreid)*

Ungarns

ber @d)roei,3

Belgiens

S
;n Uebereinftimmung mit ben 33efd)Iüffen ber Äomntiffioit pr SSeratrjung ber

Jm^ffrage .fjat ber 33unbe«ratt) baoon Sibftanb genommen, eine ©tatiftif über (5rfrau =

fungen au ^od'en für ba§ ©eutfcfje JHeid) 3x1 oeranlaffen, oieluteljr auf bie £)erfteüuitg
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ber öoreriöähnten ^odentobe§faü§itatifttf fid) befdjtärtft. Wit 3Üidfid)t auf bie

toaißmb ber sl>erl)anblungen ber genannten Äommiffion oon mehreren ©eiten auö=

gefprochenen 2ßünfd)e bat inbefe in ber ^-olge ber $m Weideländer fid) oeranlafct

gefetjen, bei ben 35unbe§regierungen unb bem &aiferlid)en ©tattljalter oon (Sifaf3=£otbringen

eine Iserftänbigung bal)in anpregen, bafc etmaige ftatiftifcbe Erhebungen über ^3oden=

erfranfungen ebenfalls nacb, einem einl)eitlid)en s£lane ftattfinben, unb bafe bie ^Bearbeitung

be§ 53faterial0 unbefdjabet ber SSerinertbung feiten« ber einzelnen iBunbesregierungeu

burd) ba§ Kaiferlidje ©efunbheitSamt beurirft roerben mödjte.

Eine Slnjabt Don 23unöegregierungen bat biefer Anregung bereitmilligft ^-olge

gegeben; e§ ift baburch ermöglicht morben, bereit« für ba§ Jat)r 1886 für einen ntdjt

unbeträchtlichen Ibeil be£ ©eutfdjen Neidjes neben ber allgemeinen ©tatiftif ber Rödern

tobesfälle auct) eine foldje über sl>odenerfranfungeu auf<wftellen. ®ie Ergebniffe finb

in 2lbfd)nitt 3 mitgeteilt. 2U§ 3lnl)ang ift bafelbft aud) ba« oerbältnifcmäBig wenig

umfangreicrje 93caterial pfammengeftellt, metdjes für ba§ 3ahr 1885 oorliegt.

©chon jehi läfet fid) erfennen, bafc oon biefer auf breiter ©runblage angelegten

(Mranfungeftatiftif loertboolle ^Bereicherungen unferer Äenntniffe über ben s3cuijen ber

©cbuhpodem'snipfung p erwarten finb. yboä) geigt aud) bie ^Bearbeitung in Slbfdmitt 3

beutlid), ba^ Angaben über ben 'Jmpfpftanb ber ©rfranften nur bann ftatiftifd) ftd)

uerioert^en laffen, wenn ber Erfolg unb ber ßeitpurttt ber gefdjehenen Jmpfung

,moerläffig ermittelt morben finb. ®ie £>urd)ftd)t ber (irfranfung«ftatiftif bilbet baber

eine lef)rreid)e Vorbereitung für ba§ ©tubium ber in ^bfdmttt 6 mitgeteilten ^Bearbeitung

fogenannter „ltr#oc!crtltftert".

"sn bem ©utacbten, loeldje« bie Äöniglid) preuf?ifd)e miffenfd)aftltd)e SDeputarioit

für bas s})iebipmltt>efen auf Anregung bes Neid)«tage« be« 9}orbbeutfd)en 23unbe«

(23efd)luf} Dom 6. Stprtl 1870) am 28. Februar 1872 über bie ©d)uhpodenimpfung

erftattet t\at, ift put 33etueife bafür, bafs mit ber im Anfange biefe§ :3ahrhunbert«

erfolgten Einführung ber ©djukpodenimpfung bie ^odenfterblidjfeit eine beträd)tlid)c

äbna|me erfahren bat, u. a. aud) eine ftatiftifct)e ßufammenfteüuna, über bie Rödern

fterblid)feit im Königreiche ©dpoeben mitgetbeilt morben. ©iefelbe mal bem 23erid)te

einer englifchen ^arlamentefommiffion, bem fogenannten 23laubucf)e*), entnommen.

@o über^eugenb nun bie fd)ioebifd)e ©tatiftif aud) für ben Pütjen ber @d)utj=

podenimpfung 311 fDrechen fdjien, fo bat biefe 3luffaffung bod) <tnbererfeitö in impf=

gegnerifd)en ©djriften unb Flugblättern l)eftige Angriffe erfahren, ©te ")ieid)«öermaltung

hat baber Veranlaffung genommen, burd) isermittelung ber Königlich fcbnjebifdjen

Regierung ba§ bepglidje arntlid)e Material fid) pgänglid) 311 mad)en unb baffeibe

nochmal« einer eingeljenben Prüfung mit 3Se<mg auf biejenige <s-rage 31t unterroerfen,

ob bie in ©daneben feit Anfang biefeä Sabrljunbert« eingetretene 3lbnahnte ber "J>oden=

fterblid)feit ber Einführung ber ©d)uhpodenimpfung jugefchrieben loerben muß ober nicfjt.

*) Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with the

proceedings of the committee. Ordered by the house of Commons , to be printed.

23. May 1871.
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Sie (ärgebntffe btefer Prüfung finb im 2lbfd)nitt 4 ausfübrlid) mitgeteilt. @§

bat ftcf) gezeigt, baf? bie beregten (Stnröänbe als begrünbet ntcrjt artgeferjeri werben

tonnen, imb baf? in bet$£§ai bie bebentenbe Slbnabme ber ^odenfterblid)feit in @d)toeben

fett Anfang biefes 3ab)rl)unbert§ nur burd) bie Gsmfürjtung ber ©dntijpodenimpfung ge=

nügenb fid) erflären läfjt- — 2öte f)ier nebenbei bemerft fei, enthält bas öon ber

Äöniglid) fd)roebifd)en Regierung überfanbte, in Slbfcfinitt 4 bearbeitete Material and]

fonft einige roerttpolle Beiträge pr 23eurtbeilung bes 9futiens ber @d)ui3podenimpfung.

3n impfgegnerifdjen Veröffentlichungen begegnet man m'crjt fetten ber SSebauptuug,

baf? in Vreufeen fchon lange oor bem 2>nrrafttreten be§ Sieid^'Jmpfgefeües bie 3roangs=

impfung beftanben Ijobe, baf$ burd) bas genannte ®efetj in bem 'Jmrjfouftaube ber

23eoölferung in Vreufjen ntd)ts 2Befentlid)es geänbert toorben fei u. bgl. m. Sind) bon

einem Mitgliebe bes 9?etd)stages ift in ber ©itsung oom 12. 3uni 1883 geäußert roorben,

baf? in Vreufjen ber Jmpf^oang fett 1835 beftanben l)abe.

SDa nun, rote in Slbfcbuitt 1 btefer £>enffcf)rift nadjgeroiefen, bie Vodenfterblid)feit

in Vreufeen fett bem 'Jnfrafttreten bes IM^s^smpfgefeties in ganj auffallenber SBeife

abgenommen l)at, biefe -2lbnal)me aud) burd) md)t§ anberes erflärt roerben fann, als

eben burd) bie 2Birfung bes genannten (SefetjeS, fo erfebten es pedmäfjig, bie gefet}lid)e

Regelung, roelcr)e baS Jmpfraefen in ben neun älteren ^roüinjen Vreufeens' bis pm
3afn-

e 1874 erfahren l)atte, einer näheren (Erörterung p untergieben, um bantit aud) für

weitere Äretfe flarpftellen, bafe ein allgemeiner btrefter ^sm^fgmanc; in ^reufjen tbat=

föd)lid) erft burd) bas 9^.etcrj§=!sm:pfgefei3 eingefül)rt ift.

©entgemäf? roerben in 2lbfcl)nttt 5 btefer ©enffcbrtft bie bepglidjen Veftimmungen

etngel)enb befprod)en. Einige ber älteren unter ibnen bieten nod) infofern ein befonberes

Sntereffe, als aus ibnen erhellt, bafe, rpte in anberen ßänbern, fo aud) in Vreufeen bie

@d)utspodenimpfung im Slnfange biefes ';sal)rl)unberts einer forgfältigen erperimente'llen

Prüfung unterzogen roorben ift, beöor bie 33ebörben begonnen baben, trjrer Verbreitung

förberlid) p fein. Sefeteres gefd)al) nämltd) erft, nad)bem in fehr pl)lreid)en fällen

feftgefteüt toar, bafc bie geimpften Äinber allen Verfndjen, fie mit bem ed)ten Vodengift

p tnftgtren, erfolgreid) 2öiberftanb p leiften oermod)ten (ogl. Seite 103).

2öie fd)roer bie 33eoölferung Greußens oor (Einführung ber Jhtbpodenimpfung oon

ben ^enfebenpoden l)eimgefud)t geroefen ift, ergiebt fid) u. a. aus bem am 31. Dctober 1803

oom Äönige erlaffenen „Reglement, nad) melcbem fid) bie Dbrigfeit, 9Jiebicinal= unb

anbere Verfonen bei ber Impfung ber (Sdptiblartera rid)ten follen", ^sn biefem eftegle=

ment roirb nämlid) barauf l)ingeroiefen, baß bas menfd)lid)e Vodenübel im ®urd)fd)ttitt

jätrclid) meljr als 40000 Wenfd)en in ben preufcifcrjen Sanben roeggerafft b<*be (ogl.

(Seite 103).

211s 2ln£)ang ju ben in 21bfd)uitt 5 enthaltenen (Erörterungen über bie Regelung

bes ^tnpftoefens für bie Kioilbeoölferung ber älteren preußifd)en ^rootnäen finb ausfül)r=

Itcfjere ?Diittl)eiIungen über bie föntmidelung bes ^ntpfniefenS in ber preufu'fd)en Slrmee

gemacht toorben. ©iefelben bienett pgleicb pr näheren (Erläuterung ber im 51bfd)ititte 1

befprod)enen 2afel 5.
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"sin tejdjlufe an bie SSerljartblungen ber ^ommiffton jut SSeratrmng ber 3mpf=

frage ift eine größere 3«W oon Sogenannten „Hr^odenliften", b. b. poli^eianuS

(td)en namentlichen giften ber an ben Dorfen erfranften unb geftorBenen Sßerfonen

aus preufjifcrjen Stäbten unb Drtfcfjaften im &aiferlid)cn @efunb^ett§antte einer 33c=

arBeitung unterzogen morben, beren ßsrgeBniffe in 2lbfd)nitt 6 pfammengeftellt finb.

®as Material ftammt ans ben Alüniglid) preufjifcfjen D^egierung^Be^irfen SftagbeBurg,

SÖterfeBurg, Arfurt, SDüffelborf, Äöln unb Stachen, foroie aus ben ©täbten SSerlin unb

Siegnitj unb enthält unter anberem audj biejenigen ^ufgeidmungen au* ber ©tabt

Staden, auf bereu Prüfung fettend ber Minorität ber oben genannten Äommiffion

Befonberer SOßertrj gelegt mar, ba fid) au* il)uen ergeBen füllte, baf? eine ^meimalige

©rfranfnng einer unb berfelben s}>erfon an ben Joelen innerhalb einer unb berfelBen

(Spibemte 31t ben feinesmegs feltenen Borfommniffen gehöre.

®er grof?e Umfang ber beregten Arbeit erhellt fetjon baraus, bafe mer)r als

55 OOO ßftrjlfarten au« ben bem ©efnnbbeitsamte .ixu^än^Itct) gemachten fiiften aus=

gefdjrieben toorben finb, tum benen allerbing* ein nidjt geringer SDjetf roegen Unoom=

ftänbigfeit ber eingaben fdjlicftltd) ntdjt hat oerroertrjet merben fönnen.

S)te jtommiffion %ux Beratrmng ber ismpffrage blatte entgegen einem begügli^en

Antrage ber Minorität es abgelehnt, it)rerfcttö in eine Prüfung be§ in ben Ur#ocfen=

liften enthaltenen Material* einzutreten, unb jmar abgelesen oon formellen Bebenfen

aus bem ©runbe, raeil bte in biefen Giften enthaltenen SStufjjetcfjmingen ber erforberttdjen

ßuoerläffigfeit entbehrten, unb roeiX oor 2Wem bie Angaben über ben Jmpfjuftanb ber

(Srfranften ftatifttfd) nid)t oerroertrjBar feien, SDiefe Bebenfen haben audj bei ber

im Wefunbbeitsamte oorgenommenen Bearbeitung ber giften fid) als begrünbet ermiefen.

(5s unterliegt banad) feinem ßmetfel, baf? in ben Ur#ocfenItften ^al)lreid)e ^erfonen

als „geimpft" aufgeführt finb, meldje trjatfädjlid) ohne (ärfolg ober 311 fpät, b. 1). nad)bem

fie bereits mit bem Jlranff)eitsgtft ber echten ^oefen fid) tnftjitt hatten, geimpft maren.

2lüc biefe ^erfouen, beren 3af)l auch n^ annäljemb feftpftetten ift, fönnen als burri)

bie Impfung gefd)üt}t nierjt gelten; beim bie Smpfnng oermag nicht bie bereits oor=

haubene sl>odenfranfl)eit 31t heilen.

Unter fotdjen Umftänben fann bcr ftatiftifd)en Bearbeitung ber fogenannten Hr=

^octentiften mir ein berrjältnifjmöfjig geringer SBertl) beigelegt merben. Jnsbefonbcre

ift 31t berüd'fid)tigen, baf} bie beregten A-eblerquellen ben Smpffdjutj in ben llr^ocfem

liften geringer erfd)einen laffen, als er fhatfäd)lid) geioefen ift. 3>m Uebrigen laffen

fid) bie (ärgebniffe ber Bearbeitung folgenberntafjen pfärnmenfäffen:

Sie Ur=$ocfenlifteu finb nid)t geeignet, bie auf (Srfarjrung unb 2ßiffenfd)aft

begrünbete Ueberjeugung, bau bie Impfung einen beträchtlid)en (Ed)iit; gegen bas

(hfranfen unb sterben an Dorfen gemährt, ,51t erfd)üttern, bienen öielmefjr pt
Bcftärfung berfelBen; fie beftätigeu ferner ben (SrfarjrungSjat}, baf$ bas einmalige

UeBerfterjen ber Sßocfen mit feltenen Slusnahmen gegen eine neue (Srfranfung an ben

felBen fcf)ül3t.
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(Stttfyreefjenb bem im ^Beginne btefer (Shtleitung ermähnten SSefcrjIuffe ber ^Setttton§=

fommiffion be§ SMchStageS ift in Slbfdjnitt 7 ber ©enffdjtift über biejenigen Sftafjregeln,

meiere fetteng ber ^etcrjgöerfooltung, forme in ben einzelnen 2Sunbe§ftaaten pr 23e=

fd)affung untabeliger 2:l)ierh)inpl)e ergriffen morben fmb, 9Jttttbeilung gemacht morben.

Ilm pgleid) einen Ueberbltd barüber 31t gemähten, in melcber 2tn§be()nnng bie $njiß?s

Irjrnpr) 6 bei ben öffentlichen Impfungen int ®eutfd)en ^Reiche pr ßeit bereits Slnmenbung

finbet, ift in bem genannten Slbfctjnitte pgleid) eine Bufamntenfteüung gegeben, roelcfie

erficf)tlicl) macrjt, roie üiel oon je 100 überbauet geimpften nnb miebergetmuften Älnbern

in ben einzelnen 33nnbe§ftaaten in ben ^a^'en 1885 unb 1886 mit 2t)ierli)mi3be geimpft

morben finb.

3m SSorfterjenben ift bereit« mehrfach auf bie SSefdjlüffe ber oont 30. £>ctober bis

5. 9looember 1884 im Äaiferlidjen ©efunbbeitSamte oerfammelt gemefenen <Sad)=

oerftänbigemÄomntiffion pr 33eratl)tntg ber Smpffrage SSepg genommen morben. ®a
biefe SSefcrjIüffe für bie ©eftaltung be§ 3müfmefen§ im SDeutfd)en deiche üon ber größten

SSebentnng finb, fo mögen fie hierunter int ßufammenbange mitgeteilt fein nnb piar

in berjenigen Raffung, in meldjer fie Dom 23unbe§ratb unter bent 18. 5uni 1885

genehmigt unb ben S3unbe§regierungen mit bem @rfud)en utitgetfjeitt morben finb,

bie banad) erforberlictjen Slnorbnungen auf ©runb be§ § 18 Slbfatj 2 be§ 3utüfgefet$e§

p treffen:

1. aSefcblüffe, betreffenb ben vf)t)ftoIogifd)en unb pathologischen (Staub ber

Smüffrage.

1. ©a§ einmalige tteberfterjen ber ^od'enfranfheit oerteitjt mit feltenen SluSnabmen

©crjur^ gegen ein nodjntaligeö SSefallenmerben üon berfelben.

2. Sie 3ntbfuitg mit Vaccine ift im ©taube, einen äbnlid)en Sdmij p bemirfen.

3. ®ie S)auer be§ burd) 3;müfung erhielten ©cbutjeS gegen Rotten fdntmnft inner=

^alb weiter ©renken, beträgt aber im ©urd)fd)ttitt ^elm 3at)re.

4. Um einen auSretdienben Smrjffdjutj p edieren, finb minbeftettS pet gut ent=

micfelte ^ntpfbodeu erforberlid).

5. @§ bebarf einer SßMeberimüfung nad) Ablauf tum getju fahren nad) ber erften

Impfung.

6. ®a§ ©eimüftfein ber Umgebung erhöbt ben relatiüen @d)u^, meieren ber ®tn*

jelne gegen bie ^oefenfranfbeit ermorben hat, unb bie ^rnüfung gemährt beim

nad) nicht nur einen inbioibuetlen, fonbern and) einen allgemeinen Pütjen tu

SSepg auf ^3ocfengefahr.

7. 2)ie ^ntüfung fann unter Untftäuben mit ©efaljr für ben Sntüfling ber=

bunben fein.

SSei ber Impfung mit 5Kenfd)en=£mnüt)e ift bie ©efabjr ber Uebertragu.ng

üon @i)p£)tliö, obmord aufeerorbentUd) gering, bod) ntdjt gänzlich auSgefdjloffen,
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33on anbeten 3ntbffd)äbigungen fommen nachweisbar nur acctbenteUe 3öunb=

franfijeiten üor.

Sitte btefe ©efatjren fönnen burefj Sorgfältige 3lu§für)tung ber 3>rnüfung auf

einen fo geringen Umfang befctjränft werben, baf? ber Satten ber Smpfung ben

eöentuetten @d)aben berfelben unenblid) überwiegt.

8. ©eit (Sinfüljrung ber "sutpfung f)at fid) feine wiffenfdjaftlid) nachweisbare 3n=

nannte beftintmter Äranfrjeiten ober ber ©terblicfjfeit int Slttgentetnen geltenb

gemaebt, wetdje als eine ^olge ber "smpfuug anauferjen märe.

2. Sefdjtüffe, betreffenb bie allgemeine GHnfürjrung ber smpfung mit

S£rjier=fito,tttp be.

1. 3)a bte mit ber Sntpfung mit Wenfd)en=&i)mpl)e unter Umftänben Berbunbenen

©efatjren für ©efunbrjeit unb Seben ber Impflinge ( ^mpffopl)ilis, !Jtnpferi)=

fipel u. f. w.) bnrcl) bte Impfung mit Ibier^nmpbe, foweit es fiel) um birefte Ueber=

tragung ber ©i)pl)ilis. ober ber accibentetlen SBunbtranrjetten Ijanbelt, öerntteben

werben fönnen, unb ba bte Impfung mit 21)ier=ßi)mpl)e in ber ^ieugeit foweit

neroollfommnet ift, baf? fie ber Jsmpfung mit Ht
x

enfcben=Öi)mpI)e faft itleid),m-

ftellen tft, fo t)at bie Impfung mit S^ter=£t)m$je trjunlictrfi an ©teile ber mit

5)cenfd)cit-2rjmpt)e 31t treten.

2. £)te allgemeine (Sinfüljruttg ber Jmpfung mit Il)ier=£»mpbe tft atttnärjlid) burd)=

(
utfülvreit, unb ;jwar finb unter ßuljütfenaljme ber bisber gewonnenen (Sr=

fabrungen iHnftalten pr ©ewinmtng bon 3^ter=ßörrtör)e in einer beut uorausftd)t=

lieben SSebarfe entfpredjenben ?ln,^at)l ,m erridjten.

©obalb ber 33ebarf an %i)hx^t)mpf)t feitens einer foldjen Slnftalt gefiebert

ift, ftnb bie öffentlichen Smpfungen in beut betreffenben 2?e^irfe mit £r)ier=

Vuntptje auszuführen.

3. ftür bie (Sinridjtung unb ben ^Betrieb ber StnftaXteit ftnb folgenbe allgemeine

Sßefttmmungen maftgebenb

:

a) SDie Slnftalt ift ber Settung eines Str^teS ,m unterftetten.

b) 2)ie ßnmpbe wirb ben Stnpfär^ten foften= unb portofrei überlaffen.

c) (5s tft geftattet, an ©teile ber fügenonnten genuinen Vaccine bie ')ietro=

üaecine p benutzen.

d) £>ie ßümplje ift nid)t eber au bie ^mpfär,)te abzugeben, als bis bie Unter=

fudmng ber gefd)lad)teten Spiere, meldje bie Snmpbe lieferten, bereu ©e*

funbfjeit entliefen bat.

e) Heber Stirer, Pflege unb SBartung ber halber, Seit unb 3lvt ber sJi)ntpl)c=

abuabme, 9J£etr)obe ber Äonferöirung, ber 2tufbewar)rung, bes 23er*

fanbts u.
f. m. werben burd) eine Äommiffion oon ©adjoerftänbigen fpe (

u'cilc

Jnftruftionen ausgearbeitet.
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3, Gnttrotn-f oon 3>orfd)riften, meiere üoit ben Ster^ten Bei ber ?luöfül)rung

b ee !;smpfgefd)äfte§ 31t befolgen ftitb.

A. Slttgeinettte SBeftlmtnungen.

§ 1. Un Orten, an roelcben anfteefenbe Jh-

anfReiten, rote @djarlacf), sXUafent, £>ipt)=

tfjerttte., Group, JleuchJmften, Adedtppbttio, rofenartige (Sntpnbungen, in größerer 93er=

breitung auftreten, tfi bie Smpfnng roäbrenb ber Sauer ber (Spibentie triebt oorpnelnnen.

©rtjält ber ^ntpfar^t erft nad) ^Beginn be§ 3Ppfsefd)äfte§ baoon Jtenntnife, bafe

berartige Äranf£)eiten in beut betreffenbett Drte berrfeben, ober geigen fid) bort and) nur

einzelne Aälle oon :"sntpfrotl)lauf, fo l)at er bie "smpfnug an biefetn Orte fofort 31t

unterBrecrjen unb ber pftctnbtgen 23etjörbe baoon ^tnjeige p machen.

.frat ber Sntpfargt einzelne ^välle anfteefenber ^ranfbeiten in 23el)anbhtng, fo bat

er in pedentfpreebenber sJöeife beren Verbreitung bei bem 3m^)fgefd}äfte bunt feine

^erfon 31t oerl)üten.

§ 2. SSereitö bei ber i-Befannttuad)itng be« ^ntpftermine« tft bafür @orge 31t

tragen, bafc bie 2lngel)örigen ber "sntpftinge gebruefte Ver()alriiitgsöorfd)riften für bie

offentüd)en Impfungen unb über bie 23el)anblung ber Impflinge roäbrenb ber @nt=

roicMnng ber ^ntpfblattern erhalten.

§ 3. 3m Tsntpftermine bat ber Smpfar^t int (Sinoernebnten mit ber Ortepoü^eU

be()örbe für bie nötige Drbttuttg 311 forgen, Ueberfüllung ber für bie Jmpfung be=

ftintmtett Zäunte 31t oerljüten unb au«reicf)enbe ßüftuttg berfelben 31t oeranlaffeit.

Sie gteid)3eitige Slnroefeitbeit ber CErfttmpflmge unb ber -Jötebertmpflinge tft tfjunlidjft

p oermeiben.

B. ©ettiittttttttg ber 8l)w)»J)e.

I. 23ei Verroenbung oon sllfenfd)eit=2i)mp()e.

§ 4. @o lange bie Impfung mit £b,ier=2t)mpl)e für bie öffentlichen Impfungen

nid)t pr 2tu§fübrung gelangt, belieben bie Jmpfär^te bie put (Einleiten ber Impfung

erforberlicbe Spmpbe au§ ben Sanbeg-^mpfinftitutett. A-ür ein auereid)enbe§ Material

pm $ortfüf)ren ber Impfung, bejiebungeroeife pr Abgabe oon £mnpl)e an a.ibere

Sierße b,aben bie ^mpfch^te burd) Ghttnabme oon £pmpl)e oon geeigneten Impflingen

felbft 31t forgen.

§ 5. Sie Jmpflittge, oon roelcben ^omplje pm sBeiterimpfen entnommen roerben

folt ($ß>=, @tantm=, ^Ofutterimpflinge), müffen 311001- am ganzen Körper unterfmüt

unb al§ ooHfommeu gefunb unb gut genährt befunben roerben. ©ie müffen oon (Altern

ftantmen, roelcbe ait oererbbaren Ä'ranfbeiten nid)t leiben; inöbefonbere bürfen Äinber,

beren sDcütter mehrmals abortirt ober A-rüljgebnrten überftanben tjaben, al§ ölbimpflinge

nid)t benutjt roerben.

®er Stbimpfüng foll roenigftftens 6 Monat alt, el)elid) geboren unb nid)t ba§

erfte Äinb feiner (Sltertt fein. 3Son biefen Slnforberungen barf nur au«nab,m§roeife ab=

geroidjen roerben, roenn über bie ©efunbbeit ber Altern triebt ber geringfte ßroetfel

obroaitet.
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©et ^bhnöfring foü frei fein öon ©efdjnrüten, Schrauben uitb 2ln§fcr)lägen [ebet

2ltt, öon Äonbolonten an ben ©efäfetfjeifen, an ben kippen, unter ben Sinnen unb am

Dcabel, öon SDxüfenanfdjroelTungen, d)ronifd)en 8lffeittonen ber Oiafe, ber 2tiuieit unb

Drjren, rote öon 2Infd)meünngen unb SBerbiegungen ber Änodjen; er barf bentnad) fein

3etd)en oon ©üörjtlti, 6froöf)uIoft§, 9ü)ad)itis ober trgenb einer anberen fonftitiitioneUen

Äranffjeit an fid) rjaben.

§ 6. 8rjmöfje öon SAMebergeintpften barf nur im v
)cotfjfaUe unb nie pm "smpfen

öon (Srftimpfüngen -jut Slnmenbung fontinen.

Sie Prüfung be§ ©efimbljeit^nftanbe« etne§ ttuebetgeirrtpften Slbimpflitig* mufj

mit befonberer Sorgfalt nad) Maßgabe ber im § 5 angegebenen ©efid)t£punfte gefdjefjen.

§ 7. 3eber 'Jiitpfarat f>at ant,5ii,jeidmen, öon too unb mann er feine £i)mprje er=

galten bat. SnSbefonbere f)at er, menn er ßontpbe jut föäteren eigenen 23ermenbnng

ober gut Abgabe an anbere Sterbe aufberoarjren roill, ben tarnen ber Impflinge, oon

benen bie Sömprje abgenommen roorben tft, unb ben lag ber erfolgten -Slbnatjine auf*

äugetdjnen. Sie ßömörje felbft ift berart ,ui bezeichnen, baf? fpäter über bie Slbftamntiing

berfelben ein Zweifel nietjt entfterjen fann.

®ie 5luf4eid)nnngen finb bis 311111 ©djluffe bec- nad)folgenben ftalenberjabres auf*

,mbemaf)ren.

§ 8. ®ie Slbnarjnte ber Snmprje barf nid)t fpäter al§ am gleid)namigen "Jage bel-

auf bie Smöfung folgenbeu SBocfje ftattfinben.

®ie SSIattertt, meldte gut Qnttnarjine ber Sumpfe bienen füllen, müffen reif unb

unoetle^t fein unb auf einem mir mäfjtg ettt^ünbeten SSoben ftefjen.

^Blattern, melcbe ben 3lu§gangiöunft für Stotrjiauf gebilbet I)aben, bürfen in feinem

A-alle pm Slbimpfen benutit merben.

sOJcinbeften§ ,uoei SSIattern müffen am Jmpfling uneröffnet bleiben.

§ 9. 35ie Eröffnung ber Startern gefd)iel)t burd) Stidje ober @d)nittd)en.

S£)as Duetfdjen ber flattern ober ba§ Xrüd'en trjret Umgebung ,ytr ^crnteljrnng

ber ßnmpfjmenge ift 31t öermeiben.

§ 10. 9cur fold)e Söntöfe barf benuijt merben, meld)e freimütig austritt unb, mit

b'.oHem 8tuge betrachtet, webet 23ütt nod) (Sttet enthält.

llebelriedjenbe ober febr bünnflüffige ßrjmörje ift 31t oetmetfen.

§ 11. Sftut tetnfteS ©löcetin barf mit ber Sijmptje öermifcfjt werben. Sie SJHfdjung

foll mittels eines reinen ©lasftabe* gefd)ei)en.

II. 23ei SSetroenbung oon 3^ter=8rjnttir)e.

§ 12. Sobalb bie Jmpfung mit Sbier^ompbc eingeführt ift, erhalten bie 3m#
äv^te irjten ©efarmntbebatf an Vompbe au§ ben £anbc3=!$inpfinftituteu.

§ 13. Sie SSorfctjtiften im §7, § 10 Slbfati 2 unb § 11 finben and) für SEIjtet*

^ijinptje ftnngemäfee Slnroenbung.

"simüeineit anbere öotfdjtiften bei ä&fdjnttteS I bei ber ©eröinnung ber 2()ier=

^i)inp()e iHmoenbimg ju finben tjaben, bleibt befonberer Siegelung oorberjalten.
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C. Stufktoflljfung iict 8t)«t^I)c.

§ 14. SDie SUifbemahrung ber Stymphe in flüfftgem Buftartbe hat in reinen, gut

öerfdjloffenen Äapillamihren ober ©Ia§gefa|en öott 1 bis 2 cem !$ttr)alt p gefdjehen.

ßux Slufbeioahrung in troefenem ßuftartbe finb platten ober ©efäfje aus ®Ia§

ober ©töbdjen aus (Stfeubein, A-ifchbein ober .front ju benutzen.

Sitte ^ur Slufbemahrung bienenben ©egenftönbe bürfen erft nacl) grünMid)er Steint»

gung unb 5£>esinfeftion (am beften butefi Stusfochen mit Söaffet) ptn ^weiten sMfale

benu^t merben.

§ 15. 3)ie ßnrnpfie ift oor einer Slbfühlung bis auf ben ©efrterpnnft unb oor

einer (Erwärmung auf mehr als 50° C. p fd)üüen.

D. SKuSfüJjtuitfl iet 3nt|)f«ttö unb SBieberiw^funö.

§ 16. (äs empfiehlt fiel), bie Jtinber nierjt früher 311 impfen, als bis fie bas SUter

oon 3 Neonaten überfdjritten haben.

Äinber, meiere an ferneren afuten ober d)roniict)en, bie ßrnätjrung ftarf beeinträd)=

tigenben ober bie ©äfte üeränbcrnbeu Äranfhetteu leiben, füllen in ber Siegel tttdjt

geimpft unb uid)t mieber geimpft merben.

Slusnahmen finb (namentlid) beim Stuftreten ber natürlichen ^oefen) geftattet unb

merben bem (Stmeffen bes Smpfar^tes anheimgegeben.

§ 17. ®ie jur Impfung beftimmten Jnftrumente muffen rein fein unb oor jeber

Smpfung eines neuen Impflings mittels Gaffers unb Slbtrodnnng gereinigt loerben.

gut Slbtrodnnng bürfen jebod) nid)t .Staubtücher unb bergleid)en, fonbent nur

^arbol= ober ©alicijtmatte oermenbet merben. Snftrumente, meldje eine grünbüd)e

Steinigung nid)t geftatten, bürfen nicht gebraucht loerben.

SDie ^nftrumente 311 anberen Operationen als pm Smpfen 31t oermenben, ift

oerboten.

§ 18. ßum Slnfeuchten ber troefenen Stympbe ift reines ÜEßaffet ober ©Irjcerin

ober eine sDcifd)ung üon beiben 311 oermenben.

§ 19. ®te Impfung mtrb ber Siegel nad) an ben Oberarmen oorgenommen. S3et

©rftimpftingen genügen 3 bis 5 feierte Schnitte oon böcbftens 1 cm ßcinge ober ebenfo

üiete oberfläd)lid)e ©tidje an jebem Sinne; bei SBieberimpflingen 5 bis 8 feiefite ©dfititte

ober «Stiebe an einem Sinne.

©tärfere Blutungen finb beim Smpfen 3U üermeiben.

SDas Sluftragen ber £i)mptje mit bem ^htfel ift nerboten.

§ 20. Sie (ärftimpfung bat als erfolgreich 311 gelten, menn minbeftens 3mei

flattern jur regelmäßigen (Sntmidelung gefommen finb. 3n fällen, in meldjen nur

eine 23Iatter pr regelmäßigen (£ntmttfelung gefommen ift, hat fofort Slutoreoaccination

ober nod)malige Impfung ftatt^ufinben. ^ebod) ift gleichzeitig ber Smpffchein (
Formular I)

austüftelten.

33ei ber SBieberimpfung genügt für ben Erfolg febon bie SSilbung oon &nötd)en

be^m. 33tä§chen an ben Sntpfftelten.
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R. !(*ri»)ttts3tttMuttö.

§ 21. Sllle ätoifd)riften btefer Snfttuftton mit Shtsnahme ber mir auf öffentlidje

Impfungen fiel) bcu'eheubcn §§ 1, 2, 3 imb 4 gelten auch für bie Slusfübrung öon

^rioat^mpfungen.

4. (Snttuurf Dort SöerhaltungSöorfchrtften für bie 2lugehöxigen ber

Impflinge.

§ 1. 2lu§ einem §aufe, in welchem anfteefenbe ftranfbetten wie €d)arlad), Wofern,

Tipl)tl)evtttc\ C5vonp, Äeud)r)uften, Alecftnplw*, rofenartige (äntgünbungen ober bie natür=

lid)cit Dorfen berrfdjen, bürfen bie Impflinge pm allgemeinen Sermine nid)t gebracht

werben.

§ 2. Sie Äinber ntüffen pm Jmpftermine mit rein gemafdjenem ftörper unb

mit reinen Kleibern gebracht werben.

§ 3. Sind) nad) bent "sntpfen ift mb'glichft große Reinhaltung be* SmpfüngS bie

iridjtigfte Pflicht.

§ 4. SSenn baö tägliche SSaben be§ SmpflingeS nidjt ausführbar ift, fo oerfäume

man wenigstens bie forgfältige Slbmafdjung nicht.

$ 5. Sie 9'iarjrung be§ ÄinbeS bleibe nnoernnbert.

§ 6. 23ei günfttgem Söetter barf baffelbe inS %xeu gebracht werben. 9Kan öer=

meibe im Jpochfommer nur bie rjeifeeften ü£ageSftunben unb bie birefte ©onnenhttje.

§ 7. Sic "smpfftellen finb mit ber größten Sorgfalt oor bem Slnfreiben, 3^'=

fragen unb oor SSefchmutpng p bewabren. Sie .s^embärmel müffen f)inreid)enb meit

fein, bamit fie nidjt burd) ©ebenem bie Smpffteüen reiben.

§ 8. ^lad) ber erfolgreichen Impfung geigen fid) oom öierten läge ab flehte

231ä'3djen, welche fid) in ber .'Kegel bis pm nennten Inge unter mäßigem A-iebev oer=

großem unb p erhabenen, oon einem rotben ©ntgünbungShofe umgebenen Sd)iil3pocfen

entuiid'eln. Siefelben enthalten eine flare A-lüffigfeit, welche fid) am achten 'läge p
trüben beginnt. 3iom ahnten bis zwölften läge beginnen bie Dorfen p einem «Schorfe

einptroefnen, ber nad) 3 bis 4 Soeben oon felbft abfällt.

Sie @ntnal)me ber ßnntpbe pm 3*fccfe weiterer Impfung tft fd)iner^lo? unb

bringt bem .ftinbe feinen Saacbtbeil.

•üBtrb fie nnterlaffen, fo pflegen fid) bie Joelen oon felbft p öffnen.

§ 9. 33ei regelmäßigem Verlaufe ber ^smpfpoden ift ein Söerbgnb überflüffig,

fall§ aber in ber näcbften Umgebung berfelben eine ftarfe, breite Stötbe eittfteben foüte,

ober menn bie Joelen fiel) öffnen, fo umwicMt man ben Oberarm mit einem in SSaumöl

getauchten ober nod) beffer mit ÜBafeline beftrtchenen flehten £ehtwanbläppcben.

33ei jeber erheblichen nad) ber Jmpfnng cntftebenbeu (yrfranhmg tft ein %x$

paugiehen.

§ 10. Sin einem im smpftermine befannt p gebenben läge erfebeinen bie "smpf=

linge pr sJ{ad)fd)au. Siefelben erhalten, menn bie Impfung (Srfolg hatte, au biefem

läge ben 3wpffd)ein. Ser leitete ift forgfältig p oerwahren.
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§• 11. Äcmit ein Jftnb am Sage ber 9cad)fd)au luegen erheblicher (Srfranfung, ober

loeil in bem Jpaufe eine anftecfenbe Jhanfheit £)errjcf)t (§1), nicht in bas Jtnpflofal

gebracht roerben, fo haben bie Altern ober beren Vertreter biefeö fpäteftenä am Sermine^

tage bem ^smpfarate anzeigen.

5. ßntmnrf oon Vorfchriften, meiere oon ben Ortspoli^eibehörben bei ber

2lu§fübrung be§ ^tnpfgef chäftes ^u befolgen finb.

§ 1. treten an einem £)rte anftecfenbe Äranftjeiten, wie ©charlad), 9)iafern,

®ipbtheriti£, föroup, Äeuchhuften, tfledthphus, rofenartige (Sntäünbungen in größerer

Verbreitung auf, fo tturb bie ^ntpfung ausgefegt.

Sine einem £aufe, in welchem gälte ber genannten Äranfheiten pr ^tupfeeit oor=

gefommen finb, bürfen -ftinber pm öffentlichen Sennin nicf)t gebracht merben; auet) haben

fid) (Sririachfene aus folcfjen Käufern com 3mpftermin fern ju Ratten.

Jmpfung unb s
3cact)fd)au an Äinbern aus folcfjen .vSäufern muffen getrennt oon

ben übrigen Impflingen oorgenommen merben.

(ii

-

benfo ift 31t oerfahren, toenn in einem .'paufe bie natürlichen ^oefen aufgetreten finb.

§ 2. gür bie öffentliche 3-ntpfung finb belle, heilbare, • genügenb grofje, gehörig

gereinigte unb gelüftete JKöume bereit j$u ftetten, loeldje womöglich and) eine Trennung

bes
sIßarteraumes 00m Dperations^immer geftatten.

Sei fübler Witterung finb bie Stimme p feigen.

§ 3, (Stn SSeauftragter ber Örtspoli^eibehorbe fei im Smpftermine 3m: (Stelle, um

im ßinoernehmen mit bem Smpfarat für &ufred)thaltung ber Orbnung 3U forgen.

(Sntfpredjenbe ©d)reibl)ülfe ift bereit <m ftelten.

Sei ber 2Öieberhnpfnng nnb ber barauf folgenben v
)cad)fd)au fei ein Seljrer amoefeub.

§ 4. Sine Ueberfüllnug ber ^mpfräume, 1T airteittlict> be* DperationS<untmerö, werbe

oermieben.

S)ie ßatyL ber oor^ulabenben Impflinge richte fiel) nad) ber ©röße ber Swtpfräume.

§ 5. Wan oerbüte tl)unlid)ft, bafj bie Impfung mit ber s)iad)fchau bereits früher

©eimpfter gufammenfällt.

^ebenfalls finb drftimpflinge unb Sßieberimpflinge (JKeoaccinanben, Sdjulfinber)

möglichst oon einanber $u trennen.

§ 6. @<§ ift barauf §inpwirfen, baf? bie Impflinge mit rein gewafchenem Körper

unb reinen Äleibern jum Jmpftermine fommeu.

Äinber mit unreinem Körper unb fd)mut}igen Kleibern fönneu 00m Sennin jurüd^

gewiefen werben.

6. 33efd)Iüffe betreffen b bie Sicherung einer äwedmäfeigen 21u§iual)l

ber Smpfär^te.

1. 3)ie Seftellung ber ^mpfäräte hat burd) bie Staatsbehörbe 311 erfolgen.

2. ®as öffentliche 2>mpfgefd)äft ift oorsügsweife ben beamteten Sterben 31t über

tragen.
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3. Gnrte auSbrüdttidje Jnpflichtnahmc ber Stitpfätgte bat Bei Ue&ernarjme be§

Smpfgefdjäftei ftattpfinben.

4. SDie Sfemuneration ber Jmptär^te bebarf bev Skftcttigung ber (staatsberjörbe.

7. SSefdjlüffe, betreffeitb bie t c d) n i ^ d) e SSorMIbung bev SStergte für

ba§ 3>rnpf ef cf) äf t.

1. £>infid)tlid) ber tectjnifcfjen SBorbilbung für bie Ausübung bcS 3>ntpfgefd)äfte§

ftnb folgenbe Slnforberungen ,51t ftellen:

a) SSftfjtenb bes fiinifctjen ituterridjte* ift bcn ©tubirenben eine Unterwerfung

in ber rsmpftedmi! 311 ertfjeilen.

b) Slufjerbem bat jebev Slrgt, melier ba§ ^tnpfgefdjäft prioatint ober öffent=

lid) ausüben will, ben §Rati)tt>ei§ barüber p bringen, berjj er mmbeftetfö

p)ei öffentlichen 9Saccination§= unb ebenfo meiert SleoaccinationSterminen

beigewohnt imb fid) bie erforberlidjen ^enntniffe über ©ewinnung unb

^onferoirung ber Söniplje erworben bat.

2. 23ei ber ärztlichen Prüfung ift bie Äenntnif? ber "smpftedjnif unb be§ 3
:

mpf=

gefd)äfte§ p oerlangen.

8. SBefdjlüffe, betreff crib bie Sülnorbnung einer ftänbigen ted)nifel)eu lieber*

wadjung be§ Sntpfgef d)cifte§ burd) Süiebijinalbeamte.

1. ®ie SSeoufftc^tigung ber Smpfärjte ift beut uäd)ften SSorgefe^ten ber Äreic«

mebiptalbeamten p übertragen (unter ber SSorauSfe^ung, bafe bie Jmpfärste

,311m größten Steile felbft Sftebiptalbeantte finb).

2. ®ie ^Beaufsichtigung beftehe in einer an £)rt unb ©teile cm§pfür)renben 3ie=

oifion etne§ ober mehrerer Smpftermtne.

3. SDie ©efcl)äft§führung ber Sntpfäräte ift alle 3 'Jahre einer Ncoifton p unter*

Rieben.

4. SDie Weoifion hat fid) in erfter Sinie auf bie Sntpftechnif, fobann auf bie giften«

füljrung, 8lu§roar)I be§ ^ntpflofali, Qatyt ber Srnpflinge u. f. w. p erftreefen.

5. 21 ud) bie Impfungen ber ^rioatär^te ftnb ber Sftepifion ,31t unterwerfen, fomeit

fie nicht oon benfelben al§ .spauMrjte in ben Familien ausgeführt werben.

6. (Sbenfo ift eine tedjnifdje Ueberwad)ung ber Smpfinftttute, insbefonbere and)

ber öffentlichen fowobl al§ prioaten Snftitute für ^utpfung mit Il)ierU)iupbe,

burd) in entfprecheuben ßeiträunten wiebevfe'brenbe S^eoifionen erforberlid).

7. ©ie Stufmerffamfeit ber bie Impfung beauffittjtigenben Organe bat fid) auel)

auf ben Raubet mit Sumphe p erftreden.

9. S3efd)ü*tffe, betreffeitb bie Aperftellung einer (Statifttf ber Sobesfälle an

Sßoden.

1. innerhalb 8 Sagen nad) jebent £obe§fafl an Joelen ift oon beut burd) bie

fianbeöregierung p beftinuuenben SWebi^inalbeamten eine 3Mbefarte au§p*

füllen, welche bie in ber Anlage bezeichneten ^{ubrifen enthalten nrufj.
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@§ mirb empfohlen, Bet;nf§ ©ictjerung ber SBoltftänbtgMt ber 9"tadjroetfe, ein

entfprecfjenbes gufatnmenttnrlen be* SJiebtgtnalBeawtten unb ber StanbeSbeamten

be§ betreffenben SSe^irfö rjerbeigufübren.

3>mtedjalb einer weiteren cum ber SanbeSregterung anporbnenben g-rift ift

bie 53telbefarte an bie ftatiftifcbe ßentralfteHe be§ ©taats bep>. eine anbete öon

ber ßanbeäregterung 31t beftimmenbe ©teile bebufö ©ammlung, Prüfung unb

etmaiger Verarbeitung für ßanbeäätoede p übermitteln.

2. 33i§ pm 1. Wäx% jeben Jaljres finb bie auf ba§ Vorjahr bepglidjen Äarten

au§ ben einzelnen ©taaten an ba§ Äaiferlidje @>efunbl)eir§=2lmt empfenben.

©iefem ift gleichzeitig eine Ueberftdjt mttptr/etlen, meiere bie auf ben Anfang

be§ betreffenben 2>aljre§ berechnete SSeöölferüng berjenige" ©täbte, bie nad) ber

testen 28oIf§3äI)Iung 2000C) unb niel)r (Etnroorjner tjatteu, nadj jjerjniäljrtgen

SUterefl äffen für beibe ©efdjledjter getrennt, erftdjtlicrj mad)t. ©ofern für biefe

Berechnung beftiunntere ©aten nid)t öorliegen, ift fte fo öorpner)men, bafj bie

au§ ber testen 33olf§3äljlung§«eriobe 311 ermittelnbe burcr)fcr)ntttltctje jäljrlidje

23erjölferuugs=3u= über Abnahme ber betreffenben ©tabt aud) für bie ^ahre nad)

ber legten SSolfö^äljlung, foroor)! bezüglich ber gangen ©tabtberjölferung, alö

aud) bepglid) ber betben ©efdjledjter unb einzelnen Sütersflaffen berfelben, an=

genommen mtrb. «

Pclöeltflrte für ©uöesfnue nn $todsen.

©emeinbe: _ — —
Sjenoaltungöbejirf: (Greußen: $reis>, 23aftern: 33ejirf3amt jc):

(Staat:— — —
©trafje: 5ftr. - bes> <3terbefjaufe<3 i^eöent. 33c«

geietmung bei ®ranfenrjau|'es>):

33or« unb Familienname ~ ©eftorbenen:

©efd)led)t: männlict), roeiblid). (gutreffenbeS 3U untertreiben.)

Sag, 9«onat, 3at)r ber ©eburt: .__

23eruf (bei nid)t em>erb3tt)ätigen begro. nicfjt felbftftäubigen Sßerfonen — @t)e=

frauen objne eigenen 33eruf, ®inbern ic. — 23eruf be<S ^auöljaltungSuor»

ftanbeä): .. - .

Söemevfung barüber, ob ~ SSerftorbeue regelmäßig aujjerfjäuelid), etwa in einer

gabrif, SBerfftatt ic. — unb roelcrjer 2lrt (3. 23. Sßapierfabrif) — be-

fdjäftigt roar, ober eine @d)ule befudjte: _

Sag, SKottai, 3at)r be<8 SobeS: _

£)rt unb ®atum:

Untecfdjvift beS melbeuben iKebijiiiülbeaiuteii





in pcittldilmtb.

SSte bereits ermälntt ift, mürben im Safjre 1883 ben DJlitgltebern bes 3?eid)stages

im ^ötferltctjen ©efunbljeitsamte pfamntengefteHte „Safein pr ^eranfdjaultdnmg ber

3öir!ung bes Sm|>fgefe^e§ in i)eutfd)Ianb" oorgelegt, meldje in entfdjtebener Uöeife für

bie nü£üd)e SSttfimg bes Smpfgefei^es fpradjen. Sas Ergebniß ber ftatifttfd)en

fammenfteHungen rourbe bamals in folgenben SBorten pfammengefa|t:

„Sie ^oden |aben feit bem Sufrafttreteu bei Sntpfgefe^ei in Seutfd)Ianb in

„einer frütjer nie gefannten SBetfe abgenommen, 2>n bcit >ttad)barftaaten, ioeld)e bisher

„bie Bwangsim^fung ntdjt eingeführt baben, fjerrfdjen bie Dorfen bagegen nad) ttrie cor

„in ertjeblidjem 93laBe.

„Sie beutfdjen ©roßftäbte ijaben oou ber ^odenfranfl)eit faft gar nidjt mein* p
„leiben, mafjrenb in ben großen ©tctbten bes 2luslanbes bie Sßocfen nod) immer 3al)lreid)e

„Opfer forbern.

„Sie beutfdje Sltmee ift faft frei oon Rodert, bie öfterreid)ifd)e unb frati3öfifd)e

„älrmee leiben bagegen nod) fein" oon biefer Jtranfbeit.

„©oioeit ber ©tatiftif ein Urtl)eil <}u entnebmen ift, muß alfo bas Srnpfgefetj als

„eine außerorbentlid) nü^lidje unb fegensreidje Snftttutton angefel)en roerben."

Sie Safein mürben, mit nad)trägltd)en Ergänzungen oerfeben, fpäter nodjmals

bem 3ieid)Stage oorgelegt unb ^inar als Anlage 3 ber ^rotofolle ber Äommiffion jur

äkratbung ber S^ffrage (3ieid)stagsbrudfad)e $lx. 287 I. ©effion (1884/85) ber

6. Segislaturveriobe). SSon mebreren ©eiten finb fie inbeß als auf unridjtigen 2Soraus=

fet3ungen berubenb unb bemnad) als nidjt beioeisfräftig bezeichnet loorben, unb es ift

bies insbejonbere auct) gelegeutlid) ber ^erbanblungen bes Dieidjstages am 12. Sunt 1883

oon einem Mitgliebe bes Kaufes gefd)eben, jo baß es erforberüd) erfdjeiut, nodjmals

auf fie <mrüd<mfommen unb jene Eimnänbe zu erörtern.

(£s ift gefagt loorben*), in ben Safein figurire als große ©tabt bes 2luslanbes,

loo fein Smpfzioang eingeführt fei, unb besroegen bie ^oden fort unb fort grafftren,

*) SBgL ©teuograpt). 23evid)te übev bie »evtyanbl. be<8 jKeidjötageä, 102. ©ifcung am 12. Sunt 1883,

(Seite 3014.
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Sonbon. @§ fei aber attbefaratt, baf? nirgenb§ ber Stit^fgtoang in foleljer Strenge burcb>

geführt werbe wie gerate in Sonbon. 2Senn alfo oon feggnäreidjen Wirfungen bes

3trtöfäWonge§ gerebet werben folle, fo müffe in ben grapbtfcheu Tabellen ßonbon al§

jene frentbe grofje ©tobt angeführt werben, wo ber
L
"smpfemang am fcgcnSreicbften wirfe,

aber nicfjt umgelerjrt, wie e§ in ber graphifchnt Tabelle gefdjefje. ©ann beruhe bie

gange gretp^tfe^e ©arfteüung auf ber 2lnnar)me, baf?, feit bei un§ im $abre 1874 ba*

"smpüwangögefct? beftebc, bie Dorfen bor bem :licicb*impfgefei.?c eine foldje fürchterliche

©djen befontmen hätten, baf? fte auSgewanbert feien unb nicfjt mehr über nnfere (Brenge

(
}urüd,uifehren wagten. 9hm tjobe aber in beutfcfjen (Staaten bereits lange oor (Sin*

fül)rnng be§ Weictjöimpfgefeises ber 3>tttbfgwang beftanben, fo in Samern feit bem

Satjre 1807, in ©adjfen feit 1835, in Württemberg und) feit ben erften breifeiger Sauren

biefeö Sabrhunbert«. 2lud) in ^teuften fjabe ber "smpfowang feit 1835 beftanben.

Iroi?bent habe bie grofee Sßocfenepibemie, welche im Saljre 1871 über gang (Suropa

bahinge.wgen fei, oor biefen Räubern nidyt .sSatt gemacht, fonbern melmehr gerabe in

benjenigen Säubern, wo ber Smpfgwang am ftrengften burcfjgefüfjrt fei, inewefonbere in

(änglanb unb. Schweben am ftärfften gekauft. @§ fei bemnadj and) niebt anzunehmen,

baf? bie Dorfen bo§ bcutfrfje SMcr)3impfgefe^ fo fehr refpeftirten.

2Sa§ .mnächft bie Seljauptung betrifft, baf? bie Dorfen im Anfange ber fiebriger

Satire in benjenigen Säubern am ftärfften gebanft fjätten , in welchen ber "smvf,nnang

am ftrengften buret)geführt fei, in^befonbere in (Snglanb unb Schweben, fo ift biefetbe

teid)t bnrd) Stiert ,ut wiberlegen, wie bie nad)ftel)enbe llcberfidrt geigt, in welker eine

H>od'enfterblid)feit oon mer)r als 150 auf 100 000 Einwohner unb ein Jahr bnrd) fetten

©rud ber Rahlen fenntlid) gentadjt ift:

3Son je 100 000 Einwohnern ftarben an Joelen:

3m Satrre 1S70 1871 1872 1873 1874 1875

Räuber mit
allgemeinem bi<

retten 3mpf-
äroang (otjne

!NeuacnnationS=
jttang)

Sdjroeben

12

18

8*)
19**)

102

8

105

84

8

Gl

10

26

18

10

94

5

4

46

2

üänbev mit
fafultatioev

Sm^fuiifl bejtP. •

inbtteftem Smpf*
ätuange

Defterreid)

Söelgten

18

30

82

243

39

417

262

190

156

36

315

33

10

174

37

4

58

31

Wenn in ber ermähnten Ncicbstagsoerbanblung gefagt würbe, baf? in Sßreujjen

bereits feit 1835 ber smpfgwang beftanben habe, fo beruht ba§, fofern fjier unter Sntbf*

gw'ang ein allgemeiner birefter ßwang oerftanben ift, ebenfalls auf einem Srrttwm, wie

in ^Ibfchuitt 5 auf ©mnb ber begüglidjen §8erorbnungen unb 33eftimmungcn nacb=

gewiefen wirb. $m Königreich ©adjfen ferner hat bis ginn (Srlaf? be§ ,

s

)ieichs=o,muf=

gefetse* ein Swong gur "smpfung überhaupt nicht beftanben. Sd)on in ben Biotinen

*) 3u bem 3at)ve Dom 1/10. 186!) biö 1/10. 1870.

**) sJlad) bem IV. Quartal 1870 auf ba<S ganje Safjv berechnet.
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3u bem „(Snttourf eines ©efeties über ben Stttpfjroang'', melier am 5. gebruar 1874

bem 3Wd)stage*) jur SSefdjIußfaffung öotgelegt mürbe, fjeißt es mit SSejug auf bie

3uletst genannten betben Staaten:

„(Stnen abroeicbenben ©tanbminft bat bte ©efetjgebung bis jekt im Äönigreid)

©adjfen unb in Greußen behauptet. %n bem erfteren ©taate ift ber Jm^f^roang ber

©efetjgebung fremb; in Greußen gilt ©letc^eS menigftens für ben Umfang bes oor bem

Sabre 1866 oorljanbenen Staatsgebietes, möJjrenb in ben feitbem hinzugetretenen £anbes=

feilen, fo namenflid) in .Srmnnooer, ©d)Iesnng=£)oIftein, .!peffen=9Mfau, ein gefetitid)er

3mrtf3iuang, in üftaffau felbft ein befdjränfter 3\eDacciitations3tt)ang, für bte ÄHnber befreit.

®od) ift im Äönigreid) ©adjfen, toie in ben älteren Stetten bee m-eußifcben ©taates,

bte 33ertoaItung feit tängerer 3eit rtidjt ol)tte Erfolg bemüfjt geioefen, ber regelmäßigen

Stnroenbung ber Smpfung in ber SSeoöIferung Eingang 311 oerfdjaffen."

2lud) ber 23ortuurf, Sonbon fei in ben Safein als eine große ©tabt bes Slitslanbes

genannt, in welcher Smpfamang ntdjt eingeführt fei, unb besmegen bte ^ocfen fort

unb fort graffirteu, ift auf eine irrttjümlid)e Sluffaffung unb Verallgemeinerung bes

23egrtffes ^ntpfeiuang'', toie fotd)er ben nur 00m ©tanbrmnfte bes beutfcfjen ©efetjes

ausgearbeiteten Safein 31t ©raube liegt, prücf'3nfül)ren. Jener (Sinroanb ift audj ge=

tegentlid) ber 53erf)anblungen ber Äomntiffion gur SSeratfjung ber 3>mrjffrage im Saljve

1884 jur ©m-

ad)e gefommen, unb es möge baber bte Bezügliche Entgegnung eines biefer

Äommiffion angebörenben Vertreters ber 9Md)süerroaltwtg**) l)ier roiebextjolt fein. £>te=

felbe lautete:

„
sIftan tjat 3. 23. gefagt, es feien auf ben tafeln irrtbümlicfjertueife ©täbte mit

ßinangsimpfung als fo!d)e angegeben, meldje feine ßtuangsiutrifung hätten. SDiefer

^rrtfjum gelte gang befonbers oon Sonbou, einer ©tabt, toelctje fd)on feit langer 3^tt

ßmangstmpfung I)abe. ©egen biefen Gmtttmrf muß id) bod) bemerfen, baß ber ben

Safein beigegebene Sejt feinen Zweifel barüber taffeit fann, um raas es fid) lu'er fjanbelt.

©urcfj bie Safein foll nämlid) bte Sßtrfung bes ^mpfgefetjes üom 3>aljre 1874 itluftrirt

roerben, unb ba fann id) bod) bei jebem Sefer üorausfe^eu, baß, tuenn üon Sinswang
bie 9?ebe ift, barunter berjemge S^ang 31t oerfteben ift, melcrjen bas beutfd)e Smüfgefet;

oorfdjreibt, alfo bergroang zur Vaccination unb ^eoaccinatton. Unb biefer ßtoang

beftel)t ausfdjließlid) in SDeutfdjIanb ; alle anberen Räuber fjaben feinen berartigen

3mpf3mang. ©ort fennt man unb fo namentlid) aud) in Sonbon nur ben ßnmng 3ur

Vaccination. 5lIfo tnenn in 23e3ug auf biefe Safein 00m 3mpf3toang bie SWebe ift, fo

fann immer nur ber in SDeutfdjlanb ober in beutfdjen ©täbten geltenbe 2,mpf3ioaug

gemeint fein. Snfofern alfo fann man biefer Bufammenftetlung aud) tttcfjt ben gertngften

Vorwurf macben, unb man muß mit ben überaus wichtigen unb fcfjlagenben Sl)atfad)en,

bie ftd) baraus ergeben, rechnen."

®a in ber SI)at bie im 3abre 1883 ben ^eidjstagsmitgliebern oorgelegtett Safein

am befteu geeignet ftnb, bie SBirfung bes ^stttpfgefe^es 31t oeranfcbaulidjen, fo finb fie,

3untal in3tt)ifd)en ifjre (ärgänsung für einige weitere be^iü. frühere Satire I)at erfolgen

*) 9ietd)3tag3=®ruäfa<i)e ?dr. 7, I. ©effton (1874) ber 2. Segtslaturpertobe. (Seite 7.

**) a?ei(lj<8tag§=2>rucffctd)e sJlr. 287, I. ©effion (1884/85) bev G. Segt^Iatuvpertobe. ©eite 50.

1*
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fönnen, cutd) biefer ©enffdjrtft roieber betgegeben worben. ©te ben Safein 311 ©runbe

gelegten Bahlen wetzen bon benjentgen, weldje im Jabre 1883 benuist worben ftitb,

mebrfad) ab. (gs erflärt fiel) biefer Emftanb jum 3$ttt baburdj, bafe jefct, wo es

cmgängtg mar, bei ber Ermittelung ber 3Ser^äItni^o^Ien bie für bie etnäefoten Jaljre

beregneten SSeöblferungäätffern (ftatt ber unöeränberten ßtffern ber testen SSolf§=

äöfuingen) ,311 ©runbe gelegt worben finb. ßmn Ibeil ijaben and) bte früheren

Angaben burd) erft neuerbing« pgönglidj geworbene berichtigte bejw. suöerläfftgere

erfetjt werben fönnen.

Jafel 1 giebt einen ^ergleid) ber Sßoifenfterblidjfeit §ßreuf$en§ mit berjenigen

Oefterreid)«. *)

SBte bie lafel ftetgt, tft bie iuidenfterblidjfeit in ißreujjeri feit ^nfrafttreten be§ Smüf=

gefetje* bauernb eine bis baijin ganjj ungefannt niebrige gewefen, wä'brenb fie in £)efter=

reid) gegen früljer gerabep eine fteigenbe Stenbeng erfennen läfet.

Um bie Tragweite biefer 93er£)ältmffe p oeranfdjanftcbeit, möge bie $ocrenfterbIidj=

feit ber beiben ßärtber in ben legten 25 "saljren nor "sitfrafttreten be§ beutfdjen "smpf=

gefetjeS (1850 bi§ 1874) einerfeits mit berjenigen in ben 10 Jabren rtact) "sitfrafttreten

be§ ©efetje§ (1875 bi§ 1884) anbererfeitS oergltdjen werben.

^on je 100000 Cninnobnern ftarben burdjfdjnittlidj jöbrlid) an Rolfen:

§Büll 1850 Mi 1874 SSon 137r. biS 1S64

(25jät)rigev Zeitraum) (lOjäljriger 3 e 'tvauin)

in ^reufjen 49 2

in Defterreid) .... 53 62

.sMernad) war bon 1850 bi* 1874 bie burd)fdmtttltdje jäl)rlid)e i^odenfterblid)feit

in ^>reitf?en mir wenig geringer alc- biejentge in Oefterreid). 8Kuctj barin ftimmen beibe

ßänber überein, baft fte im Anfange ber 70er Jaljre oon einer fdjweren Sßocfenepibemte

f)eimgefudji worben finb, weldje, oon A-ranfreid) au§geljenb, aan,} (inropa überwogen

bat. SDiefer (£öibetnte erlagen in Sßreufjen in ben brei "saljren 1871 bi* 1873 ea.

134 000 ^erfonen (180 oon je 100 000 ©inwoljnem), in Oefterreid), wo fte ein "sabr

fpätcr begann, in ben brei "sahreit 1872 bis 1874 ea. 141000 Sßerfonen (226 oon je

100000 (vinwot)itern). (Sine allgemein o&ltgatortfdje Sntbfung beftanb in beiben

Säubern utdjt.

"sin Jaljre 1875 trat in ^reufjen bal beutfcfje Jmpfgefeij in Äraft, wäfjrenb in

Oefterreid) feine Stenberung bec> JutpfwefenS erfolgte, ©eitbent bat ftdj ba§ ^erluiltnif?

ber s
t>odenfterblid)feit ber beiben Sauber jü feljr oerjd)oben, bau in ben 10 fahren oon

1875 bie- 1884 in ^reujjen bnrd)fd)ititt(id) nur ea. 2 (genauer 2,23) oon je lOOOOOCnm

loobnern an ben Sjßocfen ftarben, in Oefterreicf) bagegen ea. 62 (genauer 61,77).

*) 2)te (}ier für £Mterveirf) mttiiettjeitteit Ba^ii meinen ebenfalls üon benjenigen ab, weldje ben

Safeln uom Satjre 1883 ,311 ©vnnbe gelebt waren. Sind) bie früheren Singaben beruhten auf atntliajen

Sßeröffentlid)ungen. 9tad) 9JJittf)ei(ung bes 2)iveftors beö ©tatiftifdjen SJüreaus in sönbapeft, -öerrit

Mövöfi, fönnen bie jetjt benutzten Biiljlen alS bie richtigeren betradjtet werben.
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Dtocf) beutlidjer (äffen btc nacr)ftefjenben 3Seredjnungen bert fegertäretdjen ©influft

beg beutfdjert Smüfgefeijeg erfettnen:*)

1. SBetm btc ^ocfenfterblid)feit in $reuf}en nad) (Stnfüljtung be§ 3ttipfgefei$e§ bic=

felbe geblieben wäre, rote im ©tttdjfdjnttte bet 25 Jahre üor (ätnfülrnmg be« ©efe^eg,

fo roürben öon 1875 6t§ 1886, b. b- innerhalb 12 c
Jabre, rndjt, rote e§ bet aoII geroefen

ift, 6551, fonbern gegen 160 000 «ßerfonen an ben ^ocfen geftorben fein, b.
fy.

über

150 000 mehr.

9JJcm tonnte hiergegen einroenben, baß in jenem 25 jährigen ßettrautne and) btc

gtofte (Sötbetme im Anfange ber 70et"Jat)re mit enthalten, eine fo oerheerenbe Grpibemic

aber ein gang aufjetgeroöJjnltdjeS ißotfomntntfj geroefen fei.

Hm biefem (Sinroanbe 31t begegnen, fei nod) folgenbe äSetedjnung angeftcllt:

2. SBöte %k ^otfeiifterblid)fett in ^teuften nadj Gftnfftfjtung be§ Smöfgefei&eg bie=

felbe geblieben, rote tut ©utcrjfcrjnttte ber 25 'Jahre oon 1845 bi§ 1869 (24,8 auf je

100000 einroohner bitrcbfcbitittlicb jährlich), fo roürben öon 1875 bis 1886 b.\ tnnet=

halb 12 Satire nicht, rote e§ ber A-all geroefen ift, 6551, fonbern gegen 81000 ^erjoncn

an ben Sßocfen geftorben fein b. h. ca. 74000 meljr.

3. Segt man beut 33etgletdje bie s^ocfenftcrblid)feit Cefterreid)* 001t 1875 bis 1884

3U ©runbe unb nimmt an, bafj in biefen 10 fahren ^teuften oon ben Dorfen in beim

felben 23e.tl)ältntf3 ,31t Deftettetdj Ijeirngefudji rootben märe, rote in ben 25 Jahren not

^nfrafttreten bes ^smöfgefeües b. £>. im ^etfjältnijj oon 12 : 13, fo roürben in ben

10 Sauren nid)t 6551, fonbern ca. 186 000 9)cenfchen in Greußen an ben Dorfen geftorben

fein, b. I). ca. 180000 SJtenfdjen mein-

, al§ tljatfäcrjltcr) geftorben finb.

S)a nun abgefeben oon beut beutfdjen Jutöfgefetje fein ©runb erfid)t(id) ift, roes^

halb bae Sgerrjättttifj ber ^ocfenfterblid)feit ber beiben ßänber mit beut Jahre 1875 fo

ölötjlid), fo attbanernb unb in fo auftetorbentlid) hohem Maf^e 31t ©ltnften

^reufeette fid) oerättbert haben folite, fo famt man mit üoller SSetedjttgung fagett, b af?

allein in $teuf$en bas beutfdje Smufgefetj fd)on in ben erften
(}roölf Sohren

feines SSeftehens- ötele Saufenbe oon sDienfd)en oor beut £obe an i^ocfen

beroabrt hat.

A-ür bie <$<xi)xt 1885 unb 1886 flehen bie auf Defterreich bezüglichen Ueberfid)ten

nod) aus. @o üiel läfct fid) inbefs fd)ott jetjt fagett, bafj bas s
lkrl)ältitif5 ber Rödern

fterblid)fett ber beiben £änber aud) in jenen ^roei IJalrrett ziemlich, baffelbe geblieben ift,

roie in ben fahren 1875 bis 1884.

SDte bauernbett ©efunbbeitsfchäbignttgen, btc ^aljlreicfjeit ßrbltitbungeit unb fonftigett

Reiben im ©efolge überftanbener ^ocfen finb in sl>orftel)enbem, roo eS fid) au§fd)lief3lid)

um Sobesfälle battbelte, noch, gar nict)t in 2tnfcf)lag gebracht. ®as ©leiche gilt oon ben

unüberfel)baren roirtl)fd)aftlid)en folgen. roeld)e fid) an bie oielen fjunberttaufenbe oon

— toenu auch, mit ooller ©enefung enbigettben — ©rfranf ungen gefnüoft haben roürben.

©ie aroeite ber im Jahre 1883 oorgelegten Safeltt oergltdj bie ^octenfterbltdjfeit

in fünf größeren @täbten be§ Snlanbes (Berlin, Hamburg, Breslau, s)}cüttd)eit unb

*) Sei biefen 23erect)nungen finb bie Unterfd)iebe be3 3,mpfit>efen<§ in ben älteren preu&ifcfjen 5ßvo=

Dinäen einerfeit<3 unb in ben im Scujre 1866 £)inäugefommenen ©ebieten anberevfeitö uttberüc£ftct}tigt geblieben.
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Bresben) mit berjentgen in eoenfoötel größeren Statten be§ 2fa§Iattbe§ (Sonbon, Paris,
s28ien, Petersburg unb Prag).

Bu biefer £afel, roelcrje hier ebenfalls roteber mitgctr)etlt tft (»gl ü£afel 2) — unb

jjroar ergänzt bitrd) eine 2tn,}al)l früherer 3>ar)re unb biejenigen neueren "safjre, für ineld)e

bie betreffenben Bahlen bereits pgängticf) umreit, — lautete ber erftäreitbe S£eyt bei ber

erften -Berb'ffentltcfiung fotgenbermafjen

:

„(Soiuohl bie beutfcbcn als bie frentben ©töbte liaben im Anfange ber fieberiger

3>ar)re bebeutenbe Pod'eitepibemieen p überfielen gehabt. Treibern ift bie podenfterb=

tiehfeit in alten Stötten otjne Jutuf^mang rtacrj einer ooriloergerjenben 2C6nar)me feljr

baib roteöer auf bebeutenbe ftöften geftiegen, roärjrenb fie in allen beutfdjen ©täbten,

ebenfo rote c§ in ber ©efammtbcoölfcrung ber Aalt ift, feit 1874 anbauernb auf febr

geringe gcifyim tyxabgegangen ift. G£g lä'fjt fiel) roorjl faum eine beffere "sUuftratioit

ber 2Btrfung bes Jmufgefeües beuten, als ber üBergletdj ,mnfcl)en Stäbten rote SSreStau

unb Söien, Bresben unb präg, Berlin unb ßonbon u. f. ro."

2ßte t)ier, um SJH^oerftftnbmffe p öermetben, nochmals ausbrüeflid) betaut fei,

Ijanbelt e§ fiel) bei biefer ©arfteltung nur barum, bie -äSirfung be§ beutfcfjen 3mof=
gefetjes, meldjes nicht nur eine einmalige ^tttpfung tn ber erften Sugenb, fonbern

and) eine 2ötebernupfung ber Ätnber im f cl)uluflicl)tigen Sttter abligatorifd)

mad)t, p üeranfd)autid)en.

(Jine befonbere Gmocthituitg oerbtenen bie beiben (Etäbte iUüncben unb Sonbon.

<2el)tm bei beut erften 231id" auf bie beiben betreffenben grapbifeben SDarfteUungen erfennt

man, ba$ biefe beiben ©täbte öor ben fämmtlicbeit übrigen buret) eilte öerrjöltnijjtttiijjig

febr geringe Potfeitfterblicbfeit prBett be§ grofjen ©eucfjenpgeS im Anfange ber fiebriger

Setzte fiel) ausweideten (für Petersburg fehlen bie eingaben für bie genannten L
"scdn

-

c).

(Sine (ärflärnng für biefe SUjatfadje 31t geben, ift nicht fcrjroer. üßon ben in m-

age

ftehenben «Stäbten umreit eben SKündjen unb £onbon bie beiben einzigen, in toelcfjen

and) fd)on öor beut 'Jahre 1875 bitrd) gefeülichcn B^ang allgemeine "siupfung ber

^inber im fugenblicrjen Hilter burebgeführt roorben ift, ohne baf? inbef? eine allgemeine

Stetmccination oorgefchrieben mar.

©te'ttt man ferner bie Porfenfterbliel)feit 9Jiünd)en§ beseitigen ßonbon§ gegenüber,

fo fättt ber üBergleicfj aud) für bie $eit bor 1875 unb inSbefcntbcre für bie (äpibemie im

Slnfange ber fiebriger Jahre p ©unften Wintzens aus. 21 ud) biefer ltnterfd)ieb ift

mieberum im Gmtflange mit beut "^erhültiüffe bes JrrtpfpftanbeS ber SSeoölfetung in

ben beiben ©täbten. SDenn in SBarjern ift fdjon im Jahre 1807 ber Jmpfpmng einge=

führt, in Gnglanb aber erft im Jahre 1853 (in uürffamerer Sßetfe erft im Jahre 1867)*),

unb überbies ift bie ®urd)führung ber betreffenben gefe^Itcrjen SSeftitnmnngen in 50(Hincr)en

eine ooltfoiumenere geroefen als in Sonbon.

©iefe Unterfd)iebe junfetjen Sonboit unb SUHindjen eiuerfetts unb ben übrigen ©täbten

anbererfeitS, forme ärotfdjen Bonbon einerfeits unb 30Wind)en anbererfeits finb inbef?

Jrjatfacben, meld)e nur nebenbei erörtert fein mögen. 2Ba§ bie tafeln, als fie 1883

*) Sögt. Report from the Select Committee etc. Dir. 324Ö-3251.
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borgelegt mürben, feigen fotlten uttb audj in bei* £r)at auf§ beütttdjfte geigen, ba§ ift ber

Umftanb, baf? in ben emfeerbeutferjen ©tobten auf bie ©pibemie im Anfange ber

fiebriger Sarjre $tvax aud) ein SlbfaH ber ^>otfenftcrblid)feit gefolgt ift, bafe bte leerere

bann aber fid) febr halb mieber auf bie frühere .spöhe erhoben ()at, mährenb in ben

beutfetjen ©täbten unter beut Gmtflnffe be* 9^etd)Simpf cjef e*^ e§ ein 2öteber=

anfteigen ausgeblieben, uub bie ^ocfenfterblicbfeit bauernb eine aufterorbetttlid) niebrige ift.

®a 33ai)ern berjenige beutfdje Staat ift, in roeldjem bie gmanggioeife Impfung

ber ^inber im j;ugenbltd)en 2Uter ,}uerft (itämltd) fetjon im ^abre 1807) eingeführt unb ohne

Jrage auch fett langer geit forgfälttg anggeübt ift, fo hat eS ein befonbereg ^stttereffe

mte für 5Künd)en, fo aud) für gang 23ai)ern bie SKMrfung be§ 3?eid)§intpfgefetie§, fomeit

bie ^otfenfterblid)feit barüber §luffcb/Iu*ß giebt, fid) 511 oergegenmärtigen. ©3 ift baher

btefer ©enffdjrtft eine beäügltdje graptjtfcrje SDarftellung beigegeben, unb ptn 3>ergleiri)

bie ^odenfterblidjfett eines etma gleid)grof$en <8taate§.ohne !Jmpf (
uoang, nänt(id) 33elgien§,

berjentgeu 35ai)em§ gegenüberftellt (ftehe £afel 3). ®ie £afel geigt, bafe in 33ai)ern bie

^odenfterblicbfeit unter bem ßänflnffe ber gefe^tid) oorgefd)riebenen einmaligen Impfung

,uoar cor 1875 febon oerhältnifuitäf$ig gering geioefen, unb baf? ba§ 2anb and) im

Anfang ber fiebriger 3>at)re im 3ufammenr)alt mit äSelgien oon einer oerhältmfjmäfjtg

milben (Spibemie heimgefud)! ift, baf? ferner aber mit Einführung ber bttrd) bas ^etd)§=

mtpfgefetj oorgefd)rie6enen ^loangömeifen äßiebertmpf ung ber @d)iilfinber bte $ocfen=

fterblidjfeit in 25ai)ern nod) meiter unb jroar bauernb unb beträd)tlid) herabgebrüdt ift,

mährenb fie in Belgien aud) nad) ber ermähnten fdjioeren ©pibemie %ax)x für Sahr

eine erheblid)e .-pöhe innehält.

©ie britte uttb letzte ber im 3ahre 1883 oorgelegten Safetn oergltch bie @r=

tranfuitgen uttb £obe§fälle an jodelt in ber preufnfehett mit benjenigen in ber öfter*

reicrjifcbett unb franjöfifcrjen Slrmee. >$u btefer Safe! mar bamal§ bie nachfterjenbe ©r=

läuterung gegeben

:

„(Sbenfo mie bie ©efamnttbeoötferuitgen ber betreffettben Sauber, haben aud) bie

„Armeen im ^Beginn ber ftebenjiger ^ahre eine ^odettepibentie gu überftehen gehabt.

„SBegügtid) ber frangöfifdien Strntee fefJen fidlere ßabtenangaben, bod) fteht feft, bafe bie

„Serlufte berfelben gang bebeutettbe getoefett ftttb.

„SDie bei meitem geringften 23erlufte hat bie preufufdje Strmee mährenb ber $tteg§=

„jähre gehabt, obmobl biefelbe in ft-ranfreid) beftänbig mit ber oon jodelt in erheblichem

„Wlafo befallenen SSeoölferung tu ^Berührung fam.

„©er Ärieg an unb für fid) mit feinen ©trapagett, Entbehrungen u. f.
10. fann bie

„3unahme ber ^odentobeefälie in ber Slrmee ntebt beioirft haben, benn bie öfterreid)ifd)e

„2lrmee tjat in berfelben Epibemie febr oiel größere üBetlufte an ^oden gehabt.

„S£)er einzige Uttterfd)ieb in betreff ber ^odeitoerhältniffe in ben brei Slrmeen ift

„barin 311 fudjen, baf3 bie öfterreid)ifd)e unb fratt3öfifd)e Strmee, mie jugeftanben ift,

„mangelhaft reoaccinirt mürben nnb fid) innerhalb mangelbaft geimpfter unb beäioegeu

„oon ben ^odett ftärfer l)eitngefud)ter SSeoölferungen befinbett, mäbrenb bie preufetfd)e

„Strntee ben isortbeil einer forgfältig auögefül)rteit ?Keoaccination unb ben relatioen

„<Sd)ut5 geniest, melcben eine faft podenfreie Umgebung gemährt.
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„®er ttctcfjtJjetltge ßinflufe einer mit Sßocfen behafteten imb ber retatiöe ©dmti einer

„pocfenfreien Umgebung tft £tu§ ber SabeHe bcr ^otfenerfranfungen in bcr preufetferjen

„2lrmec fofort erfid)tltci). ®enn e§ tft roorjl anzunehmen, bafe bie ")ieuaceinatum fdjon

„feit mehreren -Jahrzehnten mit gieidjmäfjtger Sorgfalt in ber Slrmce ^e£)anbf)abt mirb.

„Srokbem finb bie ^odenerfranfungen in ben Jahren 1867 bis 1869, alfo öot bei
- ßät

„be§ 'Jmpfgefctjtes, zahlreicher als rtactj beut Jahre 1874.

„hierfür giebt es )uol)l feine anbete (Srflärung, aU baf? in gleichet SBelfe, töte fiel)

„bie Luiden in ber Strmee in ^olge ber tnafferiljaften SSerürjmng mit vl>odenfranfcn in

((
A-ranfrctd) erbebtief) fteigerten, fo audj früher häufiger unter beut Militär fein mufeten,

„al« nocl) bie (Simlbeüölferung mehr ^od'enfranfe fjatte als jet3t.

„Semerfensmertb tft nodj, betft in ber preufcifdjen 2lrmee fett bem sar)re 1874 über=

„bauot fein SobeSfalt an ^oefen mehr öorgeromnten ift, roärjrenb bie beiben anbeten

„pttt Vergleich herangezogenen Slrmeen nod) ganz erl)eblid)e sI)un
-

talitätszahlen für ^oefen

„auftueifen.

„grgenb einen anberen ©runb, al§ bie s2iMrfung einer ftteng burdjgefütjrten Jutpfung

„nnb sBieberintpfung, fann man für biefe fo überaus auffallenben Unterfel)iebe bcr ^oefem

„erfranfungen in ben bret Armeen nicl)t geltenb macfjen."

SBie fehr biefe 2lusjü()rungcn auch, beute nod) zutreffen, jetgt ein 33lid auf bie

für bie neueren Safere ergänzte Safel (fier)e Safel 4). ®cr Umftanb, baf$ in bem

23erid)tsjal)re 1884/85 and) in ber pvcufüfd)en Strmee einmal uüeber ein ^odentobesfall

öargefommen ift, änbert batan mcr)t§. ift ba§ in ber langen Weihe oon Jahren

feit 1874 ber erfte nnb einzige geroefen. lleberbics betraf bevfelbe einen gut Uebung

eingezogenen Wefenüften, loelcfjer ausuieislid) ber 'Jmvfliften im 'Jahre 1877 bei feiner

(äinftellung al§ SKefrut zweimal ol)ne GürfoXg geimpft lootben toax.

3fot 9)iat 1886 ift für bas öfterreid)ifcf)=uiumrifd)e ."peer, in inelcbeni, inie ermähnt, bie

Jmpfung bezm. sXßtebertmpfung bisher nur unöoKftänbig burcbgefübit mar, bas Jmpf=

Riefen neu geregelt nnb pjar im (Sinne einer ftrengen 5)nrd)fübrung bes allgemeinen

Jmpfzmanges. s£or altem füllen in pmfrmft fämmtlidjc Wefvuten fofort nad) ihrem

föiurücfen geimpft bezm. ber -Jßiebertmpfung unterzogen merben, inie e§ in ber prenfnfdjen

3lrmee in äl)nlid)er 2Beife fd)on feit beut Jahre 1834 ber Aalt ift. üOon meldjem ßrfolge

biefe 9J(af3regel begleitet fein uürb, »erben bie fommenbeu Jahre lebreu.

©er giinfttge ©influfc, welchen bas beutfehe smpfgefeij mittelbar and) auf bie

^odenfterblicbfcit ber preitfeifdjen 5lrmee getjabt hat nnb jmar baburd), baf? bie 6tötl=

beoölferung beffer gefdfjü^t würbe, tritt befonberS beutlicf) auf Safel 5 beruor, auf mcld)er

and) ber ßettpunft erfid)tlid) rtemad)t ift, mm lueldjem an in ber SUrmee bie Jntöfung

be^u. SBtebertntpfung ber neu (Singeftellten obliimtorifd) mar.

(§ingeheubere 9Rtttr)eiIungen über bie (Snttt)t(JIung beo 3>iiipfu>efeu* in ben neun

älteren ^rüüin^en §ßreu^en§ unb in bei preufjtfdjen 5lrmee ftnben fiel) in iHbfchnitt 5.

®ie graphifd^en ©arftettungen ber Safein finb in nad)ftel)enben Jäheiten burd)

Eingabe ber ben 23ered)mmacn äu ©runbe liegenben 3al)Ien unb Quellen nä^er erläutert;

aud) finb nod) einige weitere sikrgleid)ömaterialien angefügt.



nabelten
ben

Cafein 3urDeranfd^auIic^uri9 berlDirfung bes3mpfg,ejet3es".

in ben 3a'f)teti 1816^1886.

3«I)v ©im» o l) u c r
tobeSfäSe

3luf

100000

(Sin-.

moljiiev

bevectjnet

31 n s a Jb e t>

füv bie

(* i Ii lu o (i Ii c v j a I) 1

( t Q u c I I c

füv i>ic

;', a t) 1 b c v "4> o <f e « t o b c 3 f ä l 1 e

1816 10 349 031 4 690 45,32 geitfdjrift bei- %I. pmife. ftattft. SBie nebenftetjenb

7 10 572 795 2 940 27,81
23iu-eau3, 3af)rg. 1873.

,,

8 10 796 874 3186 29,51 ,,

9 10 981 934 2 279 20,75

1820 11 272 482 1 190 10,56 „

1 11480 815 1953 17,01

2 11 664133 2 388 20,47
1

1

3 11 843 870 2 354 1.9,88

4 12 031 694 1750 14,54

5 12 256 725 1893 15,44

6 12 427 216 1 793 14,43 ii

7 12 556 502 3 194 25,44 ,i

8 12 728 110 2 419 19,01

9 12 857 438 2 475 19,25
ii

1830 12 988178 3134 24,13

1 13 038 960 1546 11,86

2 13138 683 3 985 30,33

3 13 303 160 7 996 60,11

4 13 507 999 6 625 49,05 n

5 13 70S 195 3 716 27,11

0 13 931 103 2 618 18,79 ii

7 14 098 125 2195 15,57

8 14 385 679 2 419 16,82

9 14 645 599 2128 14,53 n

1840 14 928 501 2 410 16,14

1 15 110 721 2195 14,53

2 15 305 213 3 425 22,38

3 15 571 084 4 408 28,31

4 15 708 742 4 241 27,00 n "

5 15 941 155 2 527 15,85
ii "

6 16 1 12 938 2 462 15,28
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(S i ii in o 1) li e r

S)3octeti=

tobeSfäHe

Huf

100000

Situ

woljnci'

beredetet

11 n ß a b c t>

CS i h lu o t) n c x 3 ci i) 1

er Quelle

fiiv bic

> ü tj 1 b c v ^> o rt c n t o b c lo j ä 1 1 c

1847

8

16 157 121

16 165 387

1 539

2 213

[1,53

13,69

äettidjrift be* Sql. Sßreujj. ftatift.

mveauä, Salin]. 1873

28 ie nebenftetjenb

9 16 331 187 1 760 10,78

1850 16 008 039 2 606 150
1 16 828 440 2179 12,95

2 16 935 420 3 208 18,94

3 17 044 676 6 734 39,51

4 17 164 145 7 490 43,64

5 17 202 831 1 664 9,67

0 17 349 645 1270 7,32

7 17 530 353 2 330 13,29

8 17 739 913 4 691 26,44

9 17 993 188 3 530 19,62

1800 18 262 623 3 461 18,95

1 18 491 220 5 578 30,17

2 3 894 21,06

3 6 250 33,80

4 19 252 139 8 904 46,25

5 8 430 43,79

6 11 937 62,00

7 19 690 582 8 500 43,17

8 23 971 337 4 510 18,81

9 4 655 19,42 l

1870 4 200 17,52

1 24 603 761 59 839 243,21

2 24 816 068 65 109 262,37 Sßreu{jtf$e ©tatifttl 3öie nebenftetjenb

3 25 044 627 8 929 35,65

4 25 376 541 2417 9,52

5 25 742 404 926 3,60 ff

6 25 773 397 810 3,14 if

7 26 169 335 88 0,34

8 26 545 058 188 0,71

9 26 890432 339 1,26 ii

1880 27 278 911 710 2,60 fi

1 27 310 876 990 3,62 f i

2 27 641 301 1007 3,64

3 27 976 777 547 1,96 ii

4 28 584 015 413 1,44

5

Ii

28 231857

28439 729

395

138')

1,40

0,49

\ 5Muf ©ruiib ber grarfmiffe ber

}
aSolISjäljlungeit auf bte Witte

' oev 3al)ve berechnet
iJlad) ben bein totf. ©efunbt). 3tmt

eiuqeveid)teii Welbefarteu

(»gl «bfänitt 2.)

') Saboii 41 inidjtvunlid) gemelbet (uerfll. '.'Ibjdjititt 2).
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^otfenftetbtttftfett tit bett im dieiä)$tatf\t ttetttetenen Sättbetn

Ceftetteid)3

in ben Jahren 1847—1884.

3al)f K- 1 itum I) n e t

5ßorfcn=

tobeäfaHe

9t ii f

100000

<Sin-

»obiier

beredjnet

31 n 0 n b c b

für Mc

(S i n lu o I) ii t i j a Ii 1

c v Quelle

\ux bie

p>ni)l bev ^odentobeSfälle

1847

8

19 4G1 293

19 336 523

3113

4157

16,00

21,50

|
Safelrt gut ©tatifitf ber öfter»

' yo\ l'fl TT* fTl 011 SYlr TT nvriA

T

O fit V 1 QA 7

J lt. 1848 Saf. 2

\
Wie nebenfterjeub Saf. 3

9

1850

18 493 827

18 493 827

5416

2 974

29,29

16,08
> £Ji£%Ql. ]Ul IcHtU—Ol )

\
2)e3ql. für 1849—51

1 18 661 942 2 064 11,06 ®e3gl. für 1852-54 Spe]t I 1

2 18 792239 2179 11,60 „ „ 1852—54 ®e§gl. für 1852—1854

3 18 886 770 4 496 23,81 „ „ 1852—54 „ 1852—1854

4 18 470 261') 5 245 28,40 „ 1855—57 „ ') „ „ 1852—1854

5 18 689 659 8 890 47,57 „ 1855—57 ,, 1855—1857

G 18 810428 3 093 16,44 „ 1855-57 „ „ 1855—1857

7 19 327 892 2 369 12,26 ©tattft. 3at)rbud) für 1867 £eft I „ 1855-1857

8 19 534 575 4 255 21,78 „ 1867 „ 1858—1859

9 19 759 160 5173 26,18 „ 1867 „ ,,,
1858—1859

18(30 19 973 807 5 363 26,85 „ „ 1867 „ ©tat. Sotjrb. f. 1861 u.1862 £eftl

1 20 120 476 4 895 24,33 „ 1867 „ „ „ 1861 „ 1862 „

2 20 294 008 6 751 33,27 „ 1867 „ „ „ 1863 £eft I

3 20 509 065 7 209 35,15 „ 1867 >
„ „1864

4 20 721 856 7 545 36,41 „ 1867 „ „ „ 1865

5 20 881 820 4 767 22,83 „ 1867 „ „ 1866

6 20 835 008 7 484 35,92 „ 1867 „ „ „ 1867

7 20 989 925 9 840 46,88 „ 1868 „ „ ,, 1868

8 21 185 021 7 519 35,49 „ 1869 „ „ „ 1869

9 20 217 531 7112 35,18 n 1870 „ „ „ 1870

1870 20 421 737 6 177 30,25 Defterretcf).©tattftif V.«8b. l.£eft ,', 1871

1 20 601 118 8 074 39,19 „ „ 1872

2 20 728 929 39 368 189,92 „ „ 1873 „

3 20 740 588 65 2742
) 314,72 „ „ 1873 Spe\t X -)

4 20 902 239 36 4422
) 174,34 „ „ 1874 „

2
)

5 21 105 317 12 151 3
) 57,57 ., „ 1875 „

2
)

6 21 319 544 8 564 40,17 „ „ 1876

7 21 467 718 11 706 54,53 /' II It 1! „ „ 1877 „

8 21 614 206 13 313 61,59 II II II II „ „ 1878 „

9 21 812 654 11273 51,68 „ „ 1879

1880 21 981 821 14 232 64,74 It >t II II „ „ 1880 „

') Sa bie ajeBölferuiig§3a§l für bo§ (Silbe be« 3a6reä 1854 nid)t angegeben ift, würbe biefelbe bnrd; Slbjiui be-3 Ueberfff)uffe§

bev äScrftorbeiiett über bie (Siebiu-eiten be3 3al;veä 1855 uon ber SBeffoIterungääafcl am (Snbe beS Saljveä 1855 getoounen.

2
) fyür Salmatteit fiitb bie spotfetttobcäfäHe ans §eft I beä ©tati|tifd)eii Jnlirbudjcä für bie betreffenben 3ab>e entnommen.

(1873 = 425, 1874 = 266, 1875 = 162).
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3aljt (!>" i an o 1) n c t

Spoffen*

tobeSfälle

100000

(Sin=

luotjucv

beved)nct

31 li it a b c i?

für W«

15' i it lu ii 1) n c v ) ii Ii 1

sr C ii c l l e

für bie

^ n l) 1 b c v '!> orlentobe&jätle

1881 22 134 454 18 019 81,41 ©tatift. 3al)rbiu1) f. 1881 £eft I ©tattft. 3at)vluid) für 1881 .<?eft X
2 22 316 5G7 21 154 94,79 „ 1882 Üefterreid). ©tatiftif für 1882

3 22 494 021 13 310 59,17 Defterr. gtatift. VIII. Öb. 2. £eft „ 1883

4 22 701 G83 11521 50,75 „ XII. „ „ „ 1884

Ü e m erlangen: 23is 31111t Sabre 1855 einfdjliefeüd) ift nad) 23erivialtimgöiat)ren gered)net intb jiuar com
1. 3!uüeinber btö nlt. Dftober (im SRoüember unb Se^ember 1855 finb 602 Sobe§fä!le uorgefomiuen);

1847 1111b 1848 tft bas> SJcilitär mit eingerechnet.

Sie 21ngaben belieben fid) auf bie jerjt im SReidjsrathe nertretenen Säliber; biö ,511m Sahre 1868

eiufdjliefjlicb ift bie 1869 p Ungarn gefcbtagene 5)cilitärgreiije mit barin enthalten,

grfir frütjere Sahre finb offizielle Angaben nidjt Dorrjanben.

in ben Jaljren 1839—1884.

1839
!

9 131

1840 10 434 ftft A00,-±

1 6 368 40,0

2 2 715 16,9

3

4

5

6

7 4 227 24,7

8 6 903 40,0

9 4 644 26,7

1850 4 666 26,3

1 6 997 39,6

2 7 320 40,9

3 3151 17,4

4 2 808 15,3

5 2 525 13,6

6 2 277 12,1

7 3 936 20,6

8 6 460 33,5

9 3 848 19,7

1860 2 749 14,0

1 1 320 6,6

2 1628 8,1

3 5 964 29,3

4 7 684 37,3

5 6 411 30,9

6
|

3 029 14,4

Report from the select com-
mittee on the vaccination act

(1867). Ordered, by The House
of Commons, to be Printed,

23. May 1871 ')

') ?ie iüevljciüitiitjaljleii jinb bevjelbeii Cluelle entnommen,
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© i « in o fyn c v

Dorfen*

tobeäfiille

51 uf

100000

<Sin=

)uol)tier

bered)ttet

91 lt n a b c &

für bie

(£ i ii iu o f; ii e r 3 a 1) 1

er Q u c 1 1 c

für bie

8 o Ii t b c r
l

4> o cf e n t o b e § f ii 1 1 e

1867 2 513 11,8 2Bie oben

8 2 052 9,6 //

9

1870

E 1

20006 224

22 704 108

22 712 266

1565

2 620

23126

7,8

11,5

101,8

Annual report of the registrar-

general of birtns, deaths and
mariag'es in England

SGßie nebettftefjenb

„

2 19094 84,1

3 2 364 10,4 „

. 4 2162 9,5 ii

5 950 4,2 ii

0 2408 10,6 „ ii

7

8

4 278

1 850

18,8

8,2 ii

9 536 2,4

1880 25 9G8286 648 2,5

1 3 098 11,9

2 1 317 5,1

3

4

953

2 262

3,7

8,7

\ Quarterly returnsof mariages,

/ Births, and deaths in England

$ß0(fettftetftltd)fett tit &erlttt

in ben Soften 1861—1886.

1861 547 200 9 1,64 Stöbt, ftatift. 3o<jrf>ud). 4. 3aln'9- 2ßte nebenftebenb

2 567 570 27 4,76 "

o 596 390 227 38,06 ff »f if fi

4 032 500 020 98,02

5 057 690 247 37,56 rt ff ii ti 1

1

6 005 710 215 32,30 Ii il Ii Ii

7 703 120 149 21,19

8 72S 590 128 17,57

9 702450 230 30,17

1870 700 000 170 22,37 n

1 824 580 5 216 632,56 Ii ii Ii 'i i/

2 804 300 1 198 138,61 H

o
.) 900 620 101 11,21

4 932 760 23 2,47

5 964 240 50 5,19
II II II fi If

6 995 470 18 1,81 II n II ff 11

7 1 006 974 4 0,40 «eröffentl. be3 St. ©efunbl).=3tmte Wie nebeuftetjenb

S 1032 034 S 0,78 if ,1 H

9 1 065 440 8 0,75
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(5 i n tu o 1) n c t
t iiheÄ tn Tic

Stuf

100000

(Sin.

niofjnev

bevetfjtiet

51 n n a b c &

für bie

(S i n lu o I) n e x 3 a t) 1

et £ » c 1 I c

für bic

8 a f) i b c t 1> o rf e n t o b c 3 f ä l (

c

1880 1 107 100 9 0,81 SBeröffentl. beö .ff. ®efunblj.°3ltnt§ 2öte nebenfleljenb

1 1 138 700 54 4,74

2 1 174 293 5 0,43 „

Q0 1 9fl7 1

1

A 4. 0 %iu,o->

4 1 225 065 20 1,63

5 1 299 207 5 0,38 Ii n ii

6 1 337 798 1 0,07 ©tatiftif bev ^ocfeutobeöfälie im
5)etitfd)ett 5Md).

CoevflL Mbfcfjmtt 2.)

in bcn Sagten 1838—1886.

1 ODO

u

•

1 QflO 7 r»1

1 oift OQ1

-ii),i

?'i 9

(ü 1

Onnvfpvlv vptnviiü innvino'Ps
V^J lltll LCl lC/l'lllIlo Ul HICIL Co

T

births, and deaths in England
(annual- snmmary- London and

AtliPT o'vat t tcnvnc 1 QQ^»^U 1HCl i^lCtlL III Wils l OO-J)

SJUlP ttpflPTlftPFIPTlh•LU IC llV.L , vll|H.lJlllL'

"

ff

1 1 0 1ö äUd f¥i 1
If '

'

9 1 Ol 7 1 08
l .11 l luo 1RRjo,o " II

o
d 1 .A)4 Uli 4.38 99 4

,
!

i r
"

4 t 8f>4 RR 7
f i

f

I

eD jviy äHR
II

6 2113 535 257 12,2 n

7 2 202 673 955 43,4 1 1

8 2244 837 1620 72,2 II

9 2287 302 521 22,8 II

1850 2 330 054 499 21,4

1 2 373 081 1062 44,8 • i
II

2 2416 367 1 159 48,0 1

1

II

3 2 459 899 211 8,6 ff 11

4 2 503 662 694 27,7 II

5 2 547 639 1039 40,8 II

6 2 591 815 531 20& II

7 2 636 174 156 5,9 1

1

8 2 680 700 242 9,0 II

9 2 725 374 1 158 42,5 r f
II

1860 2 770 181 898 32,4 II

1 2 815 101 217 7,7 II

2 2 860117 366 12,8

3 2 905 210 1996 68,7 II

4 2 950 361 547 18,5

5 2 995 551 640 21,4

6 3 040 761 1391 45,7 ff II

7 3 085 971 1 345 43,6 if II

8 3 131 160 597 19,1 II
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© intto 1) Ii c v
tobcSfäHc

atuf

100000

moljnev

berechnet

91 n 8 a b e i>

für bie

(£• i H 1» o t) n e v 3 a l) l

c r Quelle

für bie

3nf)l ber ^JSotfentobcS fälle

18G9

1870

1

3 176 308

3 221 394

3 267 251

275

973

7 912

8,7

o0,2

242,2

Quarterly retuxns .of mariages,
births, and deaths in England
(annual-summary -London and

other great towns 1885).

2Bte uebeiifteljeub

,.

,
r

2 3 319 736 1 786
CO o
Oöfi ii

3 3 373 065 113
O A
3,4 ti

4 3 427 250 57 V ii

5 3 482 306 46 1,0 "

6 3 538 246 736 Wp
ii

7 3 595 085 2 551
ff 4 fi
/ 1,U

ii

8 3 652 837 1 417 oo coop

9 3 711 517 450 12,1 "

1880 3 771 139 471
4C% ff.

12,0

1 3 831 719 2 367 61,8 ii

2 3 893 272 430 11,0 "

3 3 955 814 136 3,4 "

A A AI Q QP1 '

898 22,3

5 4083 928 899 22,0

6 4 149 533 24 0,6 ®elgl. 1886 Sßie nebenftetjeub

in ben Sauren 1860—1886.

18Ü0

1;;

o

Q

60,.. 23erid)t bes 5tfebt3inal=3nfpefto=

xatä über bie mebtjtnifdje ®ta=
tiftil beö .Spamburgtfcben ©taate<3

für bas Satyr 1S72 1

)

2ßie nebenftefjenb

n

ii

0

210,..

I

1

tt

ii

5 60,.. tt ii

6 9,.. tt ii

7 7,.. tl ii

8
tl it

9 6,.. tl ii

1870 25,.. tl n

1 1075,.. II ii

2 338 974 323 95,2d II ii

3 348 127 3 0,86 SeSgl. für 1873 Sßie nebenftefjeub

A± 007 453 2 0,56 „ 1874 Sßie nebenftefjenb

5 0 söerictjt be<3 9fteb.*3ufpett. ic. für
baS Sabr 1875

G 388 618 7 1,80 SSeröffentl. be3 ©efimbfj.=2lmt3 Sßie nebenfteljetib

7 393 588 5 1,27 n n

8 406 014 1 0,25 n ii

') SJoii 1860—71 finb mit üerliältirifjjatjleii angefleben.
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(£• i ii tu o l) n c v

Korten.

tobeSfcille

Huf

100000

(£in=

looljucr

bcredjnet

91 n n o b c &

für bie

(S i n n> o I) ii e t 3 a h (

et & ii c I I e

für bie

B a f) l bcv o cf e ii t o b e o j ii 1 1 e

1879 0 Sßeroffentl. bei ©eiunbt).«2lntto 2Bie nebenftet)enb

1880 0

1 453 869 10 2,20 ii ii

2 423 050 2 0,47 ii

3 435 964 0 " ii

4 449 414 0
ii

5 462 278 4 0,87

6 474 370 17 3,58 ©tatiftif ber ^ocfentobec'fäUe im
Seutfajen 9tetd).

(»gl. »bfdmitt 2

)

2t n m e r! u n g : 2)te 3'ffeif |1 bf* Satire 1860—1871 fiub ber angeführten Quelle infolge luorjt nur

approjitnatiu riä)tig unb be^ietjeu ftd) bi3 1870 mir auf bie Srabt jpamburg, oou 1871 auf ba3

gauje ©ebiet.

y$odtenftcxbUd)ttit in tyatfö

in ben Sauren 1866—1886.

1866 1 825 274 581 31ß Annuaire statistigue de laville Wie nebenftefjeirb

7 1 935 000 324 16,7
de Paris 1883

8 1 919 000 638 33,2
1

1

n

9 1 982000 711 35,9 ii

1870 1 982 000 ') 10 331 521,2 ii ii

1 1 851 792 ') 2 765 149,3
ii

2 1 851 792 104 5,6
1

1

ii

3 1 837 000 17 0,9 ii 1

1

4 1911000 46 2,4 n ii

5 1 994 000 253 12,7 ii ii

6 1 988 806 373 18,8 ii ii

7 1 973 000 136 6,9 ti

8 2 148 000 89 4,1 n

9 2 113 000 911 43,1 ii

18SO 2 183 000 2 260 103,5 n •

1 2 239 928 1041 46,5

2 2 246 000 061 29,4 •i

3 2125 000 453 21$ ii

4 2239 928 80 3,6 Bull, hebdomadaires de statis- äBie itebcnftefyettb

5 2 239 928 175 7,8
tique demographique et medi-

cale de la ville de Bruxelles

6 2 239 928 202 9,0

') -J(ciii) einer Uote im annuaire stntisHque l«i ijt jur im* 3>itiv 1471 bie (iiniuoljiierjaöl dum WT-J .nib für bae o l>')> MWÖ

biejeuige uoh lHrö angenommen.
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in ben Sohren 1862—1886.

3al>r (S i n lo p h li c r

^ßocfeit:

tobeefäüe

Stuf

100000

(Sin*

tüofjnev

berechnet

9t h fl a b c t>

für bie

(S i n lo o t) n e r j a tj I

er Duelle

für bie

3uljt ber Spocfentobeö fälle

1862

3

4

149 053

155 263

160S05

4

190

225

2,68

122,37

139,92

2)ie (Siuroofmeräarjten finb auf
©rurtb ber Srgebniffe ber 93olf<3=

jätjlungen auf bie SDJitte bei' bt--

treffenbcnSaljre berechnet roorben.

^reufjifdje ©tatiftif

Üreölauer ©tat., X. ©er. |>eft 1 u. 2

n l l II i,

5 168 280 13* 7,73 II II lf Ii

6 175 754 5 2,84 II Ii II II

7 184 137 10 5,43 II Ii II II

8 189 551 105 55,39 II II II II

9 194 964 191 97,97 II II II II

1870 200 378 25 12,48 " Ii II II

1 204 762 752 367,26 II II II Ii

2 212 526 597 280,91 II II II ii

3 220 289 30 13,62 II II II II

4 228 052 2 0,88 II II Ii ti

5 236 228 — 0 II II Ii Ii

6 243 000 0 II II II Ii

7 249 773 2 0,80 II Ii II Ii

8 256 545 4 1,56 II Ii II II

9 263 318 1 0,38

1880 270 685 2 0,74 II II II Ii

1 276 030 3 1,09 II li II II

2 281 376 9 3,20 II II II II

3 286 722 24 8,37 II II II II

4 292067 0
II II II Ii

5

6

297 413

302 759

0

0

aSeröffentl. beS ®efunbr)..9Imt<3

©tatiftif ber SßodlentobegfäHe im
5)eutfd)en 3teid)

(»gl. «bfänttt 2)

^ocfcnftcrMtrfifett in äötett 1
)

in ben Sauren 1865—1886.

1865 561 246 124 22,09

6 572 472 359 62,71

7 583 922 276 47,27

8 595 601 294 49,36

9 607 514 328 53,99

1870 615 820 295 47,90

1 624 240 473 75,77

2 632 775 3 334 526,89

3 641 426 1410 219,82

g-randes villes, I. Sect. Tom. I.

par J. Körösi. 1876

') S3i§ 1876 einfcl)liefitiii) beaierjen (ich, bie Slrtflaucn mir auf bie (SioitbeDöUerung (auSfcbi. SWilitär); oon 1877 einfdjl. an ift

ba8 SJiilitär mit eingerechnet.
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3aör (ginujoljiier

s43ocfen=

tobeäfäHe

100000

ein-

motmci'

berechnet

3t n « a b e b

fuv bie

(S i H )u o l) li e r j o l) I

t t Q u e I I e

fiiv bie

3af)I ber Dorfen tobcSfäUe

1874 650 196 928 142,73 ©tatift. Satjrb. b. © tobt 2ßten 1884 ©tatift. Satirbud) bev ©tabt 2ßteu

5 659086 791 120,01
II n

6 668 097 1200 179,61

7 694 994 606 87,19 Safjreöberttfit be§ Sßiener ©tabt= 3ßie nebenfteljenb

8 704 129 556 78,96
ptj^ftfatg 1883/84

9 713 388 349 48,92 II

1880 722 773 534 73,88 II

1 vyjv II ff

2 740 622 808 109,10 Ii ff

3 749 7G2 73 9,74 II

4 759 849 94 12,37 9)Wtl)eil. beä ftatiftifdjcn 2)epavte< 2öie nebenftefjenb

5 769 889 875 113,65
mertts> beS ÜBienev SÄagtftratS

6 780066 204 26,15

1867/8 170 600 23 13,48

68/69 170 373 2 1,17

69/70 170 146 1 0,59

1870 169919 7 16,48*)
4. Ouart.

1871 169 693 151 88,98

2 175 525 108 61,53

3 181 358 5 2,76

4 187 191 2 1,07

5 193 024 0

6 198 000 2 1,01

7 215000 0

8 222 000 2 0,90

9 230000 0

1880 228000 0

1 233 000 24 10,30

2 238000 7 2,94

3 240 000 0

4 240000 0

r> 259 318 14 5,40

6 265 710 2 0,75

tyoämftctbiid)tcit in 9)Jimtfjett

in ben Sdjrett 1867/68—1886.

^Beiträge pr ©tattftif beö Stonuy-

vetd)3 SSarjern

SBeröffentt. be3 1. &efiuibl).=2tmt3

2ßie uebenftetjeub

2öte nebenftefyenb

©tattftif ber $o<fentobe3fäIIe im
2)eutfcf)en 9teid)

(ügt. 2tt>fd)iütt 2)

') Ü(uf-3 3al;v beregnet.
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in ben Sagten 1878—1886.

i n tu o t) u e r

Sßocten=

tobeäfätle

3tu(

100000

mobiler

berechnet

,'l II H U U v v

für bie

@ i n to o § ii c x g a fj I

\ %ai 11 l l 1 v

für bie

B a I) 1 ber ^ßotfentobeSfäUe

1878

9

1880

808 800

826 200

843 700

1172

1 180

182

144,91

142,82

21,57

Bull, hebdomadaires de Statist,

demographiqiie et medicale de
la ville de Bruxelles

2Bte nebenftel)enb

ii

1 861 920 243 28,19
fi 1

1

2 927 467 710 77,20 ti ii

3 929 525 434 46,69 ii ii

4 928 016 141 15,19 ii

5 928 016 108 11,64 u

C» 928 016 142 15,30
1

1

"Beim ©efunbt).=3tmte ein^eg.

Sßocfjennaiäjtoetfe

in ben Satjren 1859—1886.

1859 119 772 3 2,50

1860 123 239 1 0,81

1 125 711 1 0,80

2 131 570 0

3 137429 93 67,67

4 144 298 213 147,61

5 147 730 3 2,04

6 151 162 12 7,94

7 154 308 44 28,51

8 157 740 00 38,04

9 163 923 3 1,83

1870 169 469 15 8,85

1 174 549 570 326,56

2 179 629 151 84,06

3 185 087 24 12,97

4 190138 8 4,21

5 195 190 5 2,56

6 200242 1 0,50

7 205 294 2 0,97

8 210 377 0

9 215 440 4 1,86

1880 220 216 8 3,63

1 223 100 6 2,69

2 225 000 3 1,33

3 233 600 2 0,86

4 236 000 1 0,42

5 243 980 3 1,23

6 249 034 0

2)ie &imoof)ner
r
3af)Ien für 1859

btS 1877 finb auf ©ruub ber ®r«

gebiüffe ber SolfSjärjUnigen auf
bie

s
D(itte ber betreffenben 3a£)re

berechnet

3<ü)re3ber. beö Öanbeä^iebijtnat-
ÄoÜeg. über ba3 SJcebtainalinefen

im Äörtigr. ©adjfert für 1867

SSeröffentt. beS ft. ©efunblj.'StmtS

SeSgl. für 1868

„ 1869

9tact) fcrjriftüctjer ä)fittrjeilurtg ber

©treftton beei Äörtigl. fäd)fifcf)eu

ftatiftifä)ert 23üreau<8

Sabresber. be§ 8anbe£>=9)febijinal;

Äoüeg. über ba§ aJJebüirtalioefen

im Äönigr. ©aäjfett für 1874

©eSgl. für 1875

„ „ 1876

SSeröffentl. beS St. @efunblj..8fatt$

©tatiftif ber ^ocfentobesfälle im
©eutfcfjen Seid) (t>gl. 2lbfcfmitt 2).

2*
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^orfenfter&Itdjfeit in ^taa 1

)

in ben Soweit 1865—1886.

6' I 11 1U 0 I i H C X
tobeäjälle

Stuf

100000

CHiu

luofmev

bcvecfjnet

')l ii i) ab« b

filt bie

S i n to o % ii e * ] a $ 1

e v Quell c

f ii v bic

3 a t) l b e v Dorfen tobe o falle

loOO

g

/

lüg OLL

'\ J\°* CMJLOO UJu

I«_JO Uli'

39

LOXJ

> l II I

'25,38

o td/Ll» lltj[uc III IcrlldllOIldlc liefe

grandes villes, I. Sect. Tom. I

par J. Körösi

fr

-ioit iin.'t u ' lcijeiiu

"

Q0 i Kfi qOQ
1 OO OjO 42

1

1

Ou

1 S70lo IV

1^7 ?m 30au

±9 Ali

tili? ff kSiirr 1*1 hitHSf pt tt t\e>Y (&> Iii StWill 1 1 |l. •v U 1 1 U l' 1 1 UJ l v U l UCl \s IUUI

$rag für 1872/73
n

ii

1
1 IIA» «JV'i? 24 14 0/5J.rt,£rO

ii ii

9 IUI t/^U W d8
ii ii

3 163 355 460 281,60 ii ii

* 49 V) 00 ^PiSnf ti'iv Y\itÄ fiptr ^rtTir flnri p npfiPiifi'pfifMih

g 1 IM. 7Q7 18lO " "

19ft1 .30 7% AI
n

7 166 252 658 395,78 n

8 169258 147 86,85 ff

9 170 718 144 84,35 „ n

1880 162 326 471 290,16

1

2

168 628

263 081

109

152

64,64

57,78

(£tatift..öanbbucl) bev@tabt$|3vag

für ba3 betr. 3>at)t

W\e uebenftefjenb

3 271 807 613 225,53 ti

4 272 333 980 350,85

5

6

272 333

288 317

156

160

57,28

55,49

Bull, hebdomadaires de statist.

demographique et medicale de
la ville de Bruxelles

Wie nebenftetjenb

') Sie Slnflabett bejieijeu fidj nur auf bie tsioilbenölfeninn..

Hon 1882 $rao. incl. Vororte.

1844/45 4 503 386 246 5,5

45/46 4 504 874 146 3,2

46/47 4 506 362 124 2,8

47/48 4 507 851 227 5,0

48/49 4 520 751 593 13,1

1849/50 4 533 651 1 079 23,8

50/51 4 546 551 481 10,6

51/52 4 559 452 601 13,2

52/53 4 553 487 471 10,3

53/54 4 547 521 587 12,9

54/55 1 541 556 299 6fi

55/56 4 558 043 486 10,7

?ßjräettftei*ltdjfett in üöatjettt
1

)

in ben galten 1844/45—1886.

©te eiHiuotjtievsaljleu finb auf beitrage jur (Stattftif beä ftönifl-

©runb ber grgebniffe ber aSolfs= vei^ö Samern
3äl)litngen für bie einzelnen Saljre

' beregnet roorben

') 'üon 1*14/40—1SÖ9/T0 mutbe Doli Oftobev bi* Cftobev aevcdjuel.
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3al)t © i u 10 o 1) ii e v

Sßocfen*

tobesfüüe

Stuf

100000

ein»

) p o I)n c v

bevedjiict

>>l II cl ll Ii ( fr

für tue

(ä i ll u> o t) n c v i ci 1) I

c r C it c I I c

für bic

3 o Ij I b e v % o rt c n t o b c j ä 1 1 c

1856/57

57/58

58/59

4 574 531

4 591 018

4 615 748

156

316

150

3,4

6,9

3,2

2)te ©inrool)nenat)len ftnb auf
©runb ber ©rgebniffe ber 23olf3=

ääfjlimgen für bte einzelnen Saljre
'

berecfjttet morbert

^Beiträge jur ©tatiftif bee> &iinig=

rettf)3 üarjera

„

59/60 4 640 445 131 2,8

60/61 4 665 140 73 1,6
'

1

1

61/62 4 689 837 121 2,6 „

62/63 4 729 039 111 2,3 „

63/64 4 768241 108 2,3

64/65 4 807 440 221 4,6 1!

65/66 4 813 100 577 12,0
1

1

66/67 4 818 760 1210 25,0 »

67/68 4 827 076 917 19,0 n

68/69 4 835 393 487 10,1 ii

69/70 4 843 709 363 7,5 ii

1870
4. Oncirt.

1871

4 843 709

4 852026

224

5 070

18,5*)

104,5

n

2 4 894 617 2 992 61,1 ii

3 4 937 208 869 17,6 „

4 4 979 799 236 4,7 ii

5 5 022 390 87 1J i,

6

7

5074 868

5 127 345

67

88

1,3

1,7

©eneralbericfjte über bte (Sar.itäts=

öerroalt. im $önigr. Samern

8 5 179 823 69 1,3

9 5 232 300 26 0,5

1880 5 273 493 62 1,2 ir

1 5 300 577 77 1,5

2 5 327 661 67 1,2

3 5 354 745 34 0,6 SBeröffcntl. be§ ft. ©efunbf).=2lmtö

4 5 381 829 8 0,1 n

5 5 408 914 17 0,3

6 5 435 998 7 0,1 ©tatiftif ber Sßotfentobeäfälle im
®eutfd)en Meid) (»gl. 2tbfcfmitt 2).

*) ÜlufS 5-n^r bcredjuct.

1851 4 473 261 700 15,6

2 4 516 361

3 4 548 507
|

519») 11,4

4 4 585 096

^otfeitftcrblidjfcit in Belgien

in ben Sauren 1851—1884.

maire statistique de la i Ann
Belgique, 3at)rg. 1880 Belgique

') aiiittel ooii 185Ü/54.
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0*
i 1 1 m 0 1 1 H C f

Dorfen»

tobeäfftUe

Muf

100000

looftner

berechnet

Ol Ii rt ii Ii i' }) i*\ Ii y u v v v '

für bie

@ in in o ^ n e r j ci () I

i t Quelle

füt bie

3^^)t bev ^ßoefen tobe 0 fälle

LOtJO

a
\t

4 R07 flfWi

4 590 4fi1

440 97 A TiimoiVD ototiotifliio na 1 q-AllllUdll Staptlötll^Uc U.C let

Belgique, 3af)rg. 1880

Aunnaivp ctQ^icfimiA iIa 1qixII Ii Uciil C ö l ( 1 l-15> l UjUC UC La

Belgique

7 4. 577 OQß
" tt

Qo Ar fi93 1Q7 > 11 1 Ivl )

Q X U'i äiäjU " it

1860 4 731 996 " "

iX 4 7«o 255

o 4 836 566

4 «oq 021 " "

4 4 940 579 2 470 50,0 "

r.
• > 4 984 351 5 809 116,5 "

V) 4 827 833 1 024 -1,6

4 897 794 546 11 11.1,1 "

ßo 4 Öfil 644 843 17,0

O 5 021 336 1 651 32,9 i r

1870 5 087 826 4 1C3 81

8

ri

i
i 5 113 680 21 315 41ß 8

ii

o r
> 1 75 037 8 074 1560 n tt

3 5 253 794 1 749 33,3 ii

4 5 336 634 1 968 36 9 u

5 5 402 938 1 691 31,3

(j 5 336 1 85 1 448 27 1
ii

7 5 412 731 3 651 67,5 ii

ao 5 476 939 3 743 68,3 ii

9 5 536 654 2 394 43,2 ii

1880 5 519 845 4135 74,9 ©eggt. 3af»rg. 1885 n

1 5 585 846 2 721 48,7 tt

2 5 655 197 1570 27,8 ii

3 5 720 807 1 796 31,4 tt

4 5 784 958 1355 23,4 ii

SDJittel uon 1856/60.
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(*vfvnttfmiflC!t ttttb $i»be$fälle an tyoäen ttt ber ptmffifym 3lrmee

in ben ^aljren 1825—1886/87.

Äopfftärfe

®§ erfranften

an $od'en

<S3 ftarfcen an

spotfeit 91 n 9 a b e b c t Quelle
ber

SHrmee abfolut

auf

100000

beregnet

abfohlt

auf

100000

beredjnet

für bie

ff o p f ft ä x t c

für bie Qafyl ber

(Srfranfung§= uub JobeSfälle

1825

6

7

8

9

121 760

121 760

122 113

122113

122 113

]
n

[ n

12

16

23

35

33

9,9

13,1

18,8

28,7

27,0

©ieSßocfen bei ben beutfcfyen

.öeeren im Kriege gegen
ytemfreief) 1870/71. (^er=

ausgegeben bon ber 9RiIitär=

9Jtebiätnol=2tbtf)eilung bes>

Äßniglidjen $riegs> « 9jfini=

[teriumö zc. 93erltn 1885.)

1

3öie nebenftebenb

1830 122 113 [ n 27 22,1 n

1 143 930
'

n 108 75,0 ii

2 143 930 96 66,7 ,i ii

3 143 930 ] n 108 75,0
i

,

ii

4 135 362 619 457,3 38 28,1 n n

5 135 362 259 191,3 5 3,7 ,i ii

6 130 306 130 99,8 9 6,9 n n

7 126 291 94 74,4 3 2.4 n n

8 126 293 111 87,9 7 5,5 n ii

9 129 024 89 69,0 2 1.6 n ii

1840 127 451 74 58,1 2 1.6 n ii

1 127 451 59 46,3 3 2.4 n ii

2 127 451 99 777 2 1,6
l. ii

3 127 451 167 131,0 3 2,4
,l ii

4 127 451 69 54,1 3 2,4
ii

5 127 480 30 23,5 0,8 ll ii

6 126 164 30 23,8 j 0,8 n n

7 126413 5 3,9 0
Ii n

8 127 005 22 17,3 l 0,8
Ii ii

9 123 022 62 50,4 1 0,8
il ii

1850 123 022 Ivb 14ö,l fl o
0,8 n n

1 130 623 246 188,3 2,3
Ii ii

2 loO DüO 87 66,6 0,8
ll ii

3 131 492 138 104,9 0,8
II ii

4 131642 121 91,9 3 2,3 ll ii

5 131642 12 9,1 0
ll ii

6 131 708 21 15,9 0 n ii

7 142 345 35 24,6 1 0,7 Ii ii

8 142 345 64 45,0 0 n ii

9 142412 58 40,7 2 i,4
ll ii

1860 •
2
) 44 3

II n

') Sagten Ü6er bie gefammte Stattermnorbibität be>3 preufjifdjeu §eeveä in ber Seit oon 1825—1833 fönnen nidjt beigebradjt

»erben, toeü in ben ffranfenberidjten bie SSlattem nod) unter ber SRubrif „9tu3fd)Iag3fieber" mit Sc&arlacb. unb SWafcrn

gemeinfam oerredjnet unb nur bie spoden tobten burdj befonbere Erläuterungen erfidjtlid) gemacfjt finb.

2
) frür bie 3af>re 1860 u. 1861 O&eereSreorganifation) fehlen äuoerläffige ffopfftärfen.
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ftopfftärfe

@s ctfraitl'tcn

an Sporfen

(S8 ftarbeit an

Sßodten Ingait Sc r O u e 1 ( c

n 1) c bcv

9trm.ee abjolut

üllf

100000

bered)itet

abjolut

cwf

100000

berechnet

für bie

St o p f ft ä r f c

für bie 3a^I bet

GrfranfungS. unb SobeSfällc

1 Sl-il

2

i

)

^)lY> Ay>(\—VI <i£V

56

25

90

12,4

44,5

4

1 0,5

0

t

~V*\ T£> ^Ti lArfOtl ftöi SöM Xui i .-1^ ,iit^ic4>üiien uci Ocix ocut]Ct)en

beeren im Kriege qegen
granfretd) 1870/71

SDBte nebenftefyenb

f»

,,

*± 120 59,5 1 0,5

5 202 615 69 34,1 1 0,5
,t

6 91 35,0^) 8 3,08 l
) tt

7 253 230 188 74,2 2 0,8 fr tt

8 250 376 97 38,7 1 04
tt

9 243 746 108 43,4 1 0,4 » t,

in/" y 41 30,6») o Stottft. ©cmitätöberidjt
über bie &gl. preufj. 21rmee

2Bie nebenftefjenb

1870/71») 590 262 7
) 2 879 487,7 164 27,8 ®ie5ßocfen bei ben beutfcfjen

beeren im Ärtege gegen
yianiretcg 10/U//1

2Bte nebenftehenb

79

OOS IkQ

OOO 934

323

389

742,08
)

175,0

34

12

30,5 8
)

5,4

©tdtift. ©Qtiitfltöberidjt

über bie $gl. preufc. Slrmee

2ßte neben)tel)enb

"

7W 26 443*) 2 34 *)
" ff

7Q/74.6\
<>>/ <*

;

284 972 22 77 1 04 " <f

74. 17 970 £1 ^ 26 9,6 0 "

7^/71;1 Oj / u 284 653 20 7,0 — 0 " ft

7fi/77 286 376 19 6,6 0
>f

77/78 289 423 12 41 o
if 11

78/79 269 616 15 56 _ 0
tt

79/80 270 577 7 2fi 0 " ff

80/81 970 094. 23 8,5 0 ff ff

81/82 291 156 16 5,5 0
ff

S2/83

83/84

84/85

339 224*)

340 089*)

341 436*)

9

7

7

2,7

2,1

2,1 l 9
)

o

0

0,3

Wad) 5Dtittt)eilung aui
oeni jtgi. pienfj. jtuegs'

minifterium

SEBie nebenftehenb

n

85/8C 341 308*) 6 1,8 0 ff

86/87 344 722*) 7 2,0 0
tf

') Kitte genaue Jtopfftärfe aus bem SriegSjahr 1866 mar nid)t ju bcredjneu, jebeiifadv mar fic größer, ^jj bie beS folgcnben

SafireS. Sei einer .fieereSftärfe Bon nur 260000 SRami mürbe bie SÜiorbibität 35 OO"/«»», bie «Mortalität 3,08 "/„wo beiragen

I)aben. — Sind) für bie 3ai)re 1860 U. 1861 (.peercSrcorganifatiou) feblen juuerläffige Jiopfftärfeii.

) pro 3anuar bi§ 3uni 1870
3
) pro 9uli 1870 bis Juni 1871.

) pro Suli bis ©ejember 1871.

5
) pro 3anuar bis SDiärj 1873.

6
) SJom 1. Slpvil 1873 bis nlt. ÜJlätj 1874.

;
) (Sinfdjl. ber Heineren norbbeutfd)eu Kontingente.

s
) SlufS 3abr bererfjnct.

') ©er SobeSfall betraf einen (itv Uebung eingejogeuen Dtefevoiften, ber anSloeiSIid) ber 3mpflifte i. 3. 1877 bei feiner (£in--

fteHung als Sftefnit 2 mal ol)nc (Srfolg geimpft luorben mar.

) ©nrdjfd)nittlid)e Mopjjaljl, auf meldje bie Söeridjtcvftattung fid) bejiebt. ©ie gat)l umfafit aufjer beu Unteroffizieren unb SDJann«

fdjaften beS ftel)cnbcu leeres nod) bie itabettcu, Unteroffiäicroovfd)üler, 3n"al'ben, SKiIitär»©efangeneit unb SlrbeitSfolbaten,

fotoic bie ju llebungen eingesogenen ^erfoueu beS 23eurlaubtenftanbeS unb Gcrja^refcroiften, nad) 9.)(a&gabe ber ©aucr

biefer Hebungen, ©ie 3<if)l beäiefit fid) auf baS GSarbe=JforpS, 1. bis 11., 14. unb 15. SlrnteefotpS (einfd)l. ber beim 15. Slrmee*

forps befinblid)en Äönigl. S3at) l-iifd)cn, S.ßürttembergifd)en unb ©ädjfifdjeit Sruppeiit^cile).
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(*rf?attfim<|cu mtb £obe$fäHe an ^ocfett in bet öftetretdjtfdjett

in bcn Sohren 1870—1886.

Aopfftärfe
Ks erfrmtften an ©3 ftcirbcn an

(ä.!crpflegima§=
Spotten poeferi

'^s u 0
1'

ftävfe) auf auf

bet abjolut 100000 abjolut 100000

Slnitce betedjnet bevedjnct

1 870 954 fiRf) l 829 718,3 47 18,5

1 241 976 1 974 1

) 815,8 97 40,1

2 238 772 4 294 1
) 1798,4 242 101,4

Qü 3 989 1657,5 262 108,9

252 586 2 533 1002,8 169 66,9

5 SSfifi 1 SRiUU X'JO 000,0 oo

6 258 435 710 274,7 27 10,4

7 258 985 1 067 412,0 66 25,5

8 323 835 ] 114 344,0 50 15,4

9 281 799 856 303,8 64 22,7

1880 254 170 1208 475,3 64 25,2

1 254 247 1 104 434,2 74 29,1

2 278 456 1 178 423,0 77 27,7

3 269 200 705 261,9 44 16,3

4 260 575 507 194,6 20 7,7

5 263 986 556 210,6 33 12,5

6 264 718 371 140,1 21 7,9

SM n s ii b c b c v Quelle

für bic für bte $al}l bei-

S o » f ft ä x f c I
GsvIranluitßS* unb Stobeäfälle

3Kilitär=ftattfi. Safjrbud) 2ßte nebenftefyenb

5)ie Sßocfen bei ben

beutfdjen Jpeeren im
Kriege gegen granfreid)

1870/71

ÜWilitäffiatift. Sabrbud)

') Sn bcn Satjven 1871 unb 1872 enthält bic (Srfranlungriffet eine ttidjt cvljeblidje Cutotc »ort SJiajinfd^aften, »elcb,c ntait jum

unmittelbaren Sriippenftaubc gefjören ; bte Sobtensiffer bagegett bejicljt ftaj burdjroeg nur auf Stngefiörige beS §eere3.

<£rfra»fuitßeit ttttb ^obe^fätfe an üßoefett in bet ftan^öfifc^ett

in ben Sauren 1866—1881.

Äopfftärfe

(gffecttBftärfe)

ber

9lnnec

es erfrauften an

SßocEen

auf

100000

berechnet

abfolnt

(SS ftorbeit an

SPocEen

auf

100000

beregnet

abfolut

31 it ö a b e bet Quelle

für bte

Jt
s

o p f ft a x f e

für bie 3afll ber

(frtranfitngä» unb Sobesfätlc

1866

7

S

9

1870»)

1871 1

)

2

3

336 233

384 180

394 634

417 660

429 973

480 139

753

888

2 566

1599

258

132

224,0

231,1

650,2

382,8

60,0

27,5

46

70

169

95

46

19

13,7

18,2

42,8

22,8

10,7

4,0

Statistique medicale de
l'armee

äöie iiebenftetjenb

Statistique medicale de
l'armee

') 3fngabeit festen.
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Äobfftärfc

(@ffcctioftärfe)

bet

9lrmec

<£ä crfranftcn an

^ocfen

auf

100000

beregnet

abfoliit

(S-3 ftotbcn an

$ßocfen

auf

100000

berechnet

abfolnt

91 n fi a b c b c r Quelle

für bic

ftopfftätfe

für bic Raty ber

(Srfranfungä» nnb SEobeäfätlc

426 198

432 218

449 950

468 859

486 655

470 393

490 949

519 852

169

613

1037

1 042

1037

544

754

578

39,7

141,8

230,5

222,2

213,1

115,6

153,6

111,2

14

77

127

92

98

42

73

41

3,3

17,8

28,2

19,6

20,1

8,9

14,9

7,9

Statistique medicale de
l'armee

2Bte rtebenfteljenb



Slbfdjttitt 2.

(Erge'bniffe einer Statiftif

ber

|lori{c»tobc6fülIc im §eutfd)tn iUtdf*

für ba§ %af)t 1886*).

Bufolge ber 33efd)(üffe be« SDeutfdjen SSunbeSratljeS üom 18. "sunt 1885, betreffenb

bie ^erfteffung einer ©tatiftif ber XobeSfälle an ben ^>ocfen, finb für ba£ ^afyx 1886

au§ fämmt'lidjen beutfdjen 25unbe§ftaaten unb au§ (äIfaf5=£otrjringen 90Mbefarten über

lobeSfälle an ben ^ocfen, jumeift nad) bem oom 33unbe§ratf)e feftgefetjten (Schema**),

be<5tt>. rtefyl^näeiaen bem ^aiferlidjen ©efunbfyeitsamte eingefanbt raorben.

Snt Saufe beg Sa^reS 1886 finb b,iernad) innerhalb be§ ©eutfdjen iJfetcfjeö im

©angen 155 £obe<§fäHe an ben ^ocfen***) ober 3,3 auf eine Million ©nrooJmer pr

amtlichen ^enntnife gelangt, irjeldje ftd) auf bie einzelnen sDionate be<§ 3>afjre§ in foI=

genber üßeife oerttjeilen

:

Januar gebruar 5)iär3 9Kat Sunt SU« 2luguft ©eptbr. Dftober 9loöbr. ©ejbr.

16 18 13 12 19 14 13 6 6 13 15 10

Stuf bie 3 ^ürjjarjrsmonate unb bie 3 SBintermonate entfielen je 44, auf ba§

©ommer^ unb £erbftöiertetja'f)r 33 beju. 34 £obe§fäffe.

©iefe 155 ^ocfentobe§fätte ereigneten fidj in ben Äönigreidjen ^reuften (97),

SSatiern (7), @ad)fen (29), Württemberg (2), im ©rofeberäogtrjum 23aben (2) unb in ben

freien ©täbten 23remen (1) unb Hamburg (17); au§ allen anberen beutfdjen (Staaten unb

*) 3Sgl. fjiersu ben 9iad)trag auf @. 36 ff.

**) ®a<8 gormular ber 9)Mbefarte enthält folgenben SBorbruif: ©emeinbe: — SSerroaltunglbejirf: —
©taat: — (Strafte: — 9cr. besi @terbet)aufe3 (ebent. SBeaeicfjnung be3 $rantenb,aufeS) : — 35or= unb

Familienname ^ ©eftorbenen: — ©efäjlecfyt: männlid), roeiblid) (3utreffenbe§ 3U unterftreidjen) — Sag,

5ftonat, 3ab,r ber ©eburt: — SSeruf (bei ntä)t erroerbStfjätigen bejro. niäjt fetbftftänbtgen Sßerfoneu — @be=

frauen ofme eigenen 23eruf, Äinbern ic. — 23eruf be3 ,£>au<§f)altung<Büorftanbe3) : — öemerfung barüber, ob

ber^ SSerftorbene regetmä&ig aufjerf)ciu§itcb„ etwa in einer gabrif, 28erfftatt ic. — unb roeläjer 2lrt (3. 58.

Sßapierfabrtf) befdjäfttgt mar, ober eine ©dritte befugte: — Sag, Stonat, 3at)r beö £obe§: — Drt unb

3)atum: — Unterfcfjrift be3 melbenben SKebijinatbeamten.

***) ginfcpepd) eines ärztlich, nidjt fonftatirteu SßocEentobeäfalleä in Saufen, Don bem t>ev

SSejirflarät auf ber SKelbefarte erflärt, bafe er nad) Sage ber SSerrjättniffe bie ftattgetjabte (Srfrantung an

ben Sßocfen für fetjr unma^rf^einlid) tjatte.
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aus 6Ifa^=Sot|rtngen finb Sinnigen eingegangen, baf^ ^odcntobeSfäHe toärjrenb be£

ganzen Saures nidjt pr ^enntnifj ber SSeprben gelangt feien.

£>ie räuntfidje 3Sert^eiInng ber SobeSffttte auf bie einzelnen ^evinaltiutgobe^trfe

ergiebt fid) au§ nad)fte|enber Ueberficfjt, in toeldjer bie an "Kufelanb, Oefterreid) unb

bie @d))oet3 unmittelbar grenjenben SSe^irfe mit fetter <Sd)rift bejonberS Ijeroorgerjoben

finb. 3>n ben roeftlidjen ©renjbe^irfen tarnen ^odentobeefälte nid)t öor.

Verbreitung
bev SßocfentobesfäÜe be3 3afae3 1836 auf bie einzelnen 33ertt>altungsbe3irfe im ©eutfdjen Meid)C

3<iljl bev 3al)( bei'

SSimbesftant besm. tyxomn) SfiegievungSbejirl bcj>». Sejtrfsamt, betroffenen !)3ocfentobe';.=

!((mt§lj<iuptmo.ttnfd)<ift IC. äDite fälle

^reufsm

Oftpreufeen Königsberg Stabt Königsberg 5

©umbinnen 2)ar!et)men 1

Dölbau 4

Jof)nnnt«butp 5 10

Soeben 1 2

8i)<f 7

Dletjro 1

SRoflnit 1

@en3burg ]

iöteftpreufeen Sanjig (Stabt ®nnjtg 1

SRarienroerber 8öbau 1 2

9Kartenn>erber 1 1

SJjorn 3 4

©tabtfreiö 33erltn Sertin 1

23ranbenburg SßotSbam SßefttjaDellanb 1

granffurt a. £). 8ebuS 4

(Sorau 2

©premberg 1

Bommern Stettin Sßljrifc 3

$ofen SJJofen grauftabt 1

Jöromberg 23romberg 1

<Sd)nbin 1

i2>d)lefien 23reslau ©Ia| 4

Öiegni^ Vonöceliut 2

Sauban 1

(Bagan 2

©prottnu 1 1

Seite . . 37 65
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.fivciä ,;5al)l bei

1

[\al)l bei

fRtgietungäbejiri bejlu. SSeätifSqmt, betroffenen 1 Sßo(tentobeS=

"Jlmt'jtjmiptmaiuiicfjnft ic. Cvte fälle

llebertrag 37 65

Oppeln 9Seutl)en 1 1

7 15

8eobf<pij 1 2

vimiiiiot
i
i i

SJiagbeburg 2ßaiij(eben 1 7

9Jietfebittg SBeifeeufel* 1 1

IXJ Ii vlUKJ'tU Willv 1 1

1

©cfjleßioig ?auenbnrg 1 1

Apannoüer D3nabrüc£ Oänobriict 1 2

SBeftfaleit Slrnöberg SUtena 1 1

Äütn «onbfr 6>öln 1 l

SSaJjctn Dberbatyern ©tabt 9J?üncb,eit 1 2

^Itpivrlintipni 1 1

]

*W Pili» 11 1 1

WVIV| Uli j?emuatl) 1

s)]?ttte[fi'<nifpit (Erlangen 1

«ucfneu Sauden Sauden 3 5

Söbau 5 6

3ttta« 3 3

Bresben Jippolbiem.ilbc 1 1

Virita 1 2

Säbeln 1 1

©rimma 1 1

©tabt öetpjtg 1 3

3iocE)Iifc 1 1

BtnicCau Auerbach 1 1

2tttnabcrg 1 1

ftlulja 1 2

äKasienbecg 2 2

ääütttetn&etö 9{ecfarfret3 ©tabt ©tuttgart 1 2

«aben t'anbfomniiffavint 2»alt>Sb,ut 1 1

Millingen 1 1

Steinen ©tabt Bremen 1 1

£ambtttrg ©tabt .pamburg*) 1 17

©umma . . 86 155

*) £ie s-ßocfentobee>fäUe Don Hamburg ereigneten fid) tfjeilä in bem allgemeinen Äranfentjaufe 311

St. ©eorg, tljeilS in bem neuen allgemeinen Äraufenfjaufe 3U Grppenborf
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3Benh man bte natjc bem 'WecreSufer gelegenen, burd) einen regen <Sd)iff«oerfel)r

mit beut 2luc4anbe in befonbers nar)er SSeate'fjung fteljenben Stablbejirfe oon Bremen,

Hamburg, Äönigöberg unb ®anaig ben ©ren^be^irfen l)in,3nred)net, fo finb jirtet SDrittbeite

fömntttidjer ^odentobcsfäile in ben ©renjbe^irfen be<? 3)eutfd)en 3(teicf)eg oorgefontmen.

entfallen auf

1. bie gebauten @eer)anbe]fö|>lä^e 24 ^odentobesfälle

2. bie unmittelbar an ber ruffifdjen ©rettge gelegenen

Greife 43

3. bie unmittetbar an ber öfterreidjifdjen ©ten^e ge=

legenen Greife, 33eäirföäntter be^m. ^mt£il)aur>tmaim=

fdjaften 34 „

4. einen fjart an ber fd)roei<}er ©ren^e gelegenen Drt 1
„

fernere 8 £obe§fäIIe an ben ^oefen finb aus ben ber ruffifdjen ©ren^e nal)e ge=

legenen preuBtfdjen Äreifen Sarfeljmen, Sb^en, Reitsburg, £öbau, 23romberg, ©dmbin,

melcbe einen lebhaften i>erfel)r über bie ©renae unterhalten, gemelbet. Unter .<oin3u=

rcdjnung biefer letzteren ergiebt fid), baß 110 ^otfentobeSfätle an ben ©renken
bes ©eutfdjen Neidje* unb nur 45 im SSinnenlanbe feftgeftellt morben finb.

3n ber übermiegenben s
33iel)r,5al)l ber Jätte lagen bie non s£odmtobe*fallen be=

troffenen Dertlid)feiten ber ©ren^be^irfe unmittelbar an, be^ro. feljr nalje ber @ren3e, fo

in ben Greifen £»tf, ^oljannisburg, ©olba», Dlet^fo, £anbesl)ut, Sauban, 2eobfd)ük,

Äattounij faft alle, unb in ben &mtöl)aur>tmannfd)aften £öbau, Zittau, Sauken, s
J>irna,

aDippolbismalbe, Auerbach, bie meiften betroffenen Drtfdjaften.

Söte aus ben sJJMbefarten erfid)tlid) loirb, ereignete e§ fid) bismeilen, bafc mehrere

^odentobesfälle nid)t nur nebeneinanber auf einem eng umfebränften (Gebiete, foubern

and) balb nad)einanber innerhalb eine* relatio furzen Zeitraumes fid) Ijäuften, fo bafc

auf ein aeitmeiliges, eoibemifcbeö £etrfdjen ber i<oden in einaelnen Seairfen gefd)loffen

werben barf. föine bemerfensmertbe Häufung mehrerer ^odentobeefälle fanb in fol=

genben Se^irfen ftatt:

1. ^n ber ©tabt Hamburg maren im September ein franf augereifter SJhififer,

bemnäd)ft 2 2lngef)örige bes ®ampfjd)iffes „Buenos Slires" ben Dorfen erlegen; oom
1. öftober biö -25. SDeaember ftarben in Hamburg »weitere 13 ^erfonen an ben s

|>od'en,

oon beneu 2 nad) Inhalt ber s)Jcelbefarten im &ranr'enl)anfe fid) mfi<urt Raiten, 2 anbere

im Äranfenljaufe befinblid), be<jui. befd)äftigt geioefeu maren.

2. 3,n ©albfe, einem ca. 1900 (gtmooljnet aötjlenben SDorfe bes Greifes Sßanaleben

im preuBifd)en ^tegierungsbeatrf 9Jiagbeburg, mar am 17. s
3Jiai ein 4monatlid)eö ßhtb

ben flattern erlegen; oom 10. ^uni bis 6. Sluguft ftarben barauf an bemfelben Drte

unb ^mar in bem fog. ituplitjer Viertel, in meld)em and) ba* erftoerftorbene ftinb ge=

mol)nt l)atte, weitere 6 ^erfonen an ben Rödern

3. 3>rn T) 0l
-f
e ^tcnuo^5 fen oeö ^reuBtfcfjetT Greifes %cf, unmittelbar an ber

ruififd)en ©ren^e, ftarben oom 2. bi§> 27. Wax^ 4 Äinber au ben Dorfen, barunter 2 im

erfreu .ßebeitejabr fteljeiibe. .^nen folgten dnbc Wiax unb Anfangs ^nii im benad)barten
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Orte 33urnten beffel&en Slmtsbe^irfs 2 weitere Kinber bes erften Sebensjabres unb ein

etwa 50 jähriger £osmann.

4. 3m 2lmtsbe<urfe ©r. Stogatteit bei SStalta (in ben Ortschaften ©far^innen unb

Moften) unb in bem nat)e ber ruffifcfjeu ©renje gelegenen «Stäbtdjen SStalla felbft Cbreufj:

Kreis ^fycmniSBiiTg) ftarben oom 27. 9?ooember bis 31. ©ejember 7 Sßerfonen an ben

^ocfen. ßuerft war am 27. sJ(ooember ein V/2 Monate altes Kinb ben Joelen erlegen;

fljm folgten mäfjrenb bes s)3tonats ©ejember 4 Kinber bes erften Sebensjafjres unb 2 (gr=

wadjfene. (Snbe SKat waren in bemfelben Slmtsbejirfe in unb bei ©utten 1 3e'fmmonat=

liebes Kinb unb 2 @d)ulfinber an ben ^oefen öerftorben.

5. Sn ber <Stabt Königsberg in Oftpreufcen ftarben tiom 10. Oftober bis 11. Se=

gembet 5 ^erfonen, barunter 2 ©djulfinber unb ein ungeimüftes Kinb oon 2 93ionaten.

6. 3m ®orfe Balenje bei Kattowitj Cpreufc. ^rooinj ©chlefien), in Kattowi^ felbft

unb in 2 anberen bid)t bei Kattowitj nahe ber ruffifdjen ©.renje gelegenen Ortfdjaften

3Sogutfd)üt5 unb ©iemianowit; ftarben oom 12. Slüril bis 18. 3uni 9 ^erfonen an bei:

$oden. £)ie ^nerft SSerftorbenen waren 2 Kinber im Hilter oon 15 Monaten, be^w.

16 Sagen; aufeerbem mar oortjer in ber nahe gelegenen ©ren^ftabt 93ci)slowÜ3 beffelben

Kreifes am 21. 9Jccir3 ein 4 monatliches uneheliches Kinb ben Dorfen erlegen. 4 weitere

SobesfäHe an ben Joelen würben oom 13. 9Dlat bis 19. 3uü aus5 ©emetnben beffelben

Kreifes gemelbet, es hatten fiel) fonacl) im Greife innerhalb 17 lochen 14 SobesfäKe an

ben Joelen gehäuft, benen fich nad)träglid) im Oftober ein gleicher bei einem ljalb=

jährigen Kinbe anfctjlofe.

7. 3n ?Oiüllrofe, Kreis ßebus, im öreufjifcben ^Kegierungsbejirfe ftranffurt a. O.,

war am 15. ^onuar ein 8monatlid)es Kinb an ben ^oefen öerftorben; ihm folgten an

bemfelben Orte üom 19. Januar bis 22. Februar 3 ©rwadjfene.

8. 3m Greife ©latj ber üreuBifdjen ^ßrooin^ @d)lefien mar am 13. Februar eine

50 jährige Tagelöhnerin an ben ^oefen geftorben; Anfangs ^Ofär^ ftarb an bemfelben Orte

ein breimöä)entliches Kinb unb innerhalb weiterer 7 lochen in 2 benachbarten ©emeinben

noch e*n Säugling unb ein (Srwadjfener an ben $oden.

9. 3n bem an 23öl)men gren^enben £l)eile ber 2lmtshauptmannfd)aft ßöbau in

©ad)fen, fowie in ben benadjbarten Theten ber Slnttshauütmaunfchaften Bittau unb

2Saut$en traten wäfjrenb ber erften oier Monate bes %cit)xt% 12 ^odentobesfäile auf.

®iefe Slusbreitung ber ^oefen fd)eint aus bem Vorjahre p batiren, ba nad) bem 36^res=

berichte bes ganbes^ebi^inalfollegiums bes Königreichs (Sadjfen für bas ^af)i 1885

bereits bamals in ben entfprechenben ^ebisinalbe^irfen ^odentobesfälle beobachtet loaren.

9tuct) in ben Kreisfjauütmannfdjaften Bresben unb Seidig finb mährenb ber erften oier

93tonate bes 3<*hreö 3 be^m. 6 £obesfälle an ben ^oefen pr 2üi3eige gelangt; in ber

KreishauWtmannfchaft Blindau fielen 3 Sobesfätle in bas erfte Vierteljahr, 3 weitere in

bie 9Jionate Wai unb 3unt. Vielfach waren in ben fächfifchen 35e<urfen bie unmittelbar

an ber böhmifchen ©renje liegenben Orte oon Vodentobesfällen betroffen; fo ereigneten

fidj 3- 33. in ber Kreishauütmannfd)aft Bresben alle 3 Sobesfälle in beit beiben ©reu3=

gemeinben 6ebni^ unb B^nwalb.
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10. 2lu§ beut etwa 500 (Smtoolmer ääljlenben SDorfe SSabbtu im Greife ^i)vÜ3 ber

pTeuflifdjen ^roötrtä Bommern ftnb 3 S£obe§fäKe an ben Dorfen innerhalb IV2 Monaten

pr SCn^etge gelangt. ßuerft ftarb bafelbft ein im erfreu Sebeitcmtouate ftebenbes* Äinb

eine« Arbeiters, bemnäd)ft btc Jvrau nnb ba§ halbjährige Äinb eine« anberen Arbeiters.

SMbrenb in ben 10 genannten SSe^irfen nnb Orten ein ^ettttcfje^ nnb ränrntierjee

Bufammenfallen meinem- ^odentobeefälle beobad)tet würbe, ftnb in ben meitauS meiften

betroffenen ©ememben be§ ©eurfdjen 9?etcr)e§ btc $ocfentobe§fälie ganjj üeretnjelt ge=

blieben, ©er eutgefdjlepptc 2lnftec!ung§ftoff bat offenbar meiftetrirjeilS eine für baS

iuicfengift fet)r unempfängliche SSeööIferung oorgefnnben, nnb ift e3 baber in ber über=

miegenben 9Wer)rpt)I ber A-älle p einer 2lu§breitung ber ^oefen nid)t gefommett,

toenigften« ftdjerltct) mdjt p einer ltemtensmertben SlnSbreitung ber bösartigen, pm
£obe fübrenben ^oefenfranfbeit.

Unter 86 im 3>al)re 1886 oon s]5ocfentobe«fälteit betroffenen ©emeinben be§ £>eutfd)en

9ieidje§ fam in 54 nur je ein £obe§fatt an ben Joelen cor, fo in Serün, SSremen,

SDanpr., 33jora, 3BetBenfeI§, ßittait nnb anberen fleineren Drtfd)aften; in 19 ©emeinben

tarnen mir je 2 SobeSfälle roäbrcnb be§ ganzes 3>at)re§ oor, fo in ?Diünd)en (1 im

Januar, 1 im s)iooember), in Stuttgart, OSnabrüd, Aorft. 3e 3 SobeSfälle an ben

s
|>ocfen ftnb in £eip<}ig, in fünf fel)r natje ber öftlicben ©ren^e gelegenen Orten nnb in

33abbin (preuB- Äreiö ^Sijri^) feftgeftellt; je 4 in ben pjei bereite enoäbnteu £>rtfd)aften,

bem oftpreuBtfd)en ©reujborfe sl>ramb3i*fen nnb in Müllrofe (preiifs- Äreie Sebu§).
<$n

Hamburg, Königsberg i. $r., bem oberfd)lefifd)en ®orfe ßalen^e nal)e ber ©ren^e nnb in

@albfe (preuB- Äreiä ©ankleben) ftnb 5 unb mebr ^ocfentobeSfäüe oorgefontmen.

S)ie SllterSoerbältniffe unb baö ©efd)Ied)t ber 155 innerhalb ^abreSfrift an

ben ^oefen oerftorbenen ^erfonen finb au* nad)ftel)enber Säbelte erfidrtlid):

(Ueberfidjt A.)

®S ftanbcn
im 1. 3. 4. 5. 6.-10. 11.-15. 16.-20. 21.-25. 26.-30. 31.-40. 41.-50. 51.-60. 61.-70. 71.-83. l'ebenäjafjve

männl.

meibl.

:

J
,4

27

4

4

2

1 1

2

5

2

5

2

2

3

1

3

2

5

8

11

6

4

5

6

4

1

5

79

76

,5ufammen 61 8 8 1 2 4 4 13 17 9 10 (i 155

(Stroa 40°/0 ber an ben ^od'en oerftorbenen ^erfonen battett fonad) ba* erfte

^ebenSfabr nod) nid)t ooHettbet, waren, mie aitpnebmen ift, pm gröf$ten nod)

nid)t geimpft unb ftanben baber and) nid)t unter bem (äinfluffe be* bind) bie Impfung

gemäbrten Sd)uüe§ üor töbtlidjen ^odenerfraufnitgen.

®ie sDielbefarten au§ ben auBerpreuBifdjen Sunbeeftaaten entbalten oielfad) nod)

^lottjen über bie -fterfunft ober über ben Sittpfpftanb ber oerftorbenen ^oefenfranfeu;

ei finb baber nadjftebenb bie 58 auBerbalb ^reuBene int 3)eutfd)en Neid)e oor=

gefommenen ^odentobeefätle nuter 3Serücffid)tigung biefer s)ioti3en nad) bem 8eben§=

alter ber 3Serftorbenen befonbers pfauimengefteUt.
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(Iteberfidjt B.)

(S'ä ftanben
im

1. 2. 3. 4 5 6.-12 13. 14.-19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26.-30. 31.- 40. 41-60. 61.-80 8ctenä=
jaljve

17 2 a) 2b > 2°' 2e) gg) 2 5 16 6

Slnincrfnngeii jur Heberfidjt ß.

a) 2 nod) ungeimbfte iTinbev im 2tlter bon 12 konnten.

b) 1 cuiä Söbtnen jitgereifteä $inb eineö nmberjierjenben (Snitearbettev'3, geftorben in Sßoft«

münfter im baljerifdien ©ren^fretfe $fnrrftx-djen

;

1 &tnb eine<S ^ombm-ger 2lrbeiter3.

c) 1 .STtnb eines uttgaiifctieii 3(nsioanberer3, geftorben in 23remen;

1 Qitl Stielt jngereifteö $inb eines! SRobellftcberö, geftorben in 9Mnd)en.

d) 1 nod) nidjt rebaccinirteS jtfnb eineä fadjfifdjen (SdjntmianneS, geftorben in ßeibjig.

e) l am ©rfranfnngetage anS SBöfjmen jngereifter nngeimpfter Slcaurergefeüe, geftorben in

^»artmnnnöborf;

1 nngeimpfter böf)nüfd)er ©djtoffergefelle, geftorben int ©ren^orte ©bersbad). (Snfeftion

in jBörjmett.)

f) 1 ungeimpfter böfymifdjer Gdmlmiadjergefelte, geftorben in ©djönfelb, nad)bem er fnr^

bor feiner ©rfranfung in einem oon ben ^ßoden Ijetintiefiiditen Drte 23orjtnens

längere 3eit bermeilt batte.

g) bemtnter 1 Iran! ^ngereifter SÜfufifer, geftorben in Jpambnrg.

2ßie an§ üOTfteljenben, ben SMbefarten entnommenen ^tttrjetlungen erftd)t(td)

ift, finbet bte Sbatfaebe, baß ixoi} be§ in 3)entfd)tanb rjeftefjenben Smpf^ unb 2£teber=

im:pf3mange3 in ben auftetpreußtfdjett bcntfdjen Staaten unter 58 ^oefentobeefnüen 12

auf ba§ ßebenSatter oom 2. bi§ 25. £ebenSjabre gefallen fiitb, 311m Hrjetl iljre (Siftärung

barin, baß bte föälfte biefer 12 Jobeöfälle ungetntpfte ?ln§länber betroffen bat, unb

unter bent D^efte 2 nod) nngeimüfte Äinber im 13. £ebenSmonate fiel) befnnben baben.

isom oollenbeten 13. SebcnSmonate bis pm oollenbeten 12. SebenSjabre, b. 1). in

ber ^periobe .uoiftfjen Impfung nnb SBtebertmtifung ift an ben Dorfen nacl) ber lteber=

ftdjt B nur ein emgigeg anfdjeinenb im ©eutfdjen ^etdje geborenes ,^inb geftorben, nnb

3ioar ein 2'/2jä|rig«8 irbeiterSfinb in Hamburg, über beffen .vSerfnnft unb ^müf.ytftanb

bie 9)Mbefarte feine Eingabe entfjält. i^om oottenbeten 12. bis 311m oottenbeten 22. £eben§=

falvre, b. 1). innerl)alb beS auf bie ^Meberimpfnug fotgenben ©ejenniumS ftarb nac^ ber

lteberfid)t B 001t ben im ©entfd)en Diethe geborenen unb bafetbft molmbaften Sßei-fone'it

nur eine, unb ^mar ein 12jäl)rigeS J?tnb, meldjeS noet) nicl)t uüebergeimvft morben mar.

©er erl)eblid)e ©cfjutj oor töbtlicfjen ^oefenerfranfnngen, ben bie gefetjlidje Stttpfung

unb äßieberimufung für ba§ Lebensalter bis put 22. £ebenSjabre geioäbren, tritt in ben

öorftefjenben ßablen um fo auffälliger beroor, meint man in (frmägung jterjt, baß faft

bie £)ätfte aller Sebenben auf biefe 211terSflaffe (oon 0—22 3>ar)ten) ber iöeoölfernng

entfällt.

Stuf ben aus Greußen l)ierl)er getaugten 97 5)ielbefarten fehlen alte meiteren 3ln=

gaben, ans benen fid) bie .öerfunft ober ba§ Smpfüert)öltnt^ ber SSetftorbenen erfeben

tief3e, eine nä()ere Erörterung ber bas jugenbttd)e bitter betreffenben 'JobeSfiiUe ans

^reufeen ift bat)er an§gefcf)toffen.

©ie auf ben ^etbefarten oorgebrnefte A-rage, ob ber s^erftorbene aufjerfyäuSlidj

regelmäßig befdjäftigt mar zc, ift oerbättnif?mäf?ig fo feiten beantmortet, baß eine
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Sufanrmenfteürmg ber bezüglichen Angaben nur ein fefjr unöottftänbigeS 33ilb über ben

mutfymaßliccjen Ort bei Jufeftiou ergiebt; e§ feien bo^er mir einzelne be^ü^lic^e s
)3Jit=

Teilungen ermähnt.

®ie SSerufSarten ber öerftorbenen ^erfonen, begm. bot Stauen linb Ätnbern bie=

ienigen be§ §ou§^attung§öorftonbe§, waren fein
-

mannigfaltig. Jn ben gemerbSthätigen

Orten be§ Königreichs «Sadjfen überwogen bie .vuutbmerfer, in ben länblidjen äSejirfen

DftbreujjenS bie #elbarbeiter unb Sanbrnirtrje, in ben beiben obetfdjlefifcrjen Greifen

äSeutrjen unb Äattowiij bilbeten .Stinbcr öon 33ergmerf*= unb Hüttenarbeitern bie Hälfte

aller 93erftorbenen. "sn einigen wenigen A-ällen |atte ber SSeruf bie oerftoibene ^erfon

ober ben Hau§rjaItung§öorftQnb mit anbeten ^odentranfen ober bereu Sßrooentenjjen

offenbar in Berührung gebracht. @o ftarb in Stuttgart ber um eine ^odenfranfe

befdjäftigt gewefene .stranfenwärter, metcfjev 3 3öocr}en oov feinem £obe eine @d)iti3=

imüfung beftimmt abgelehnt rjatte; in Salbte ftarb eine £eid)cnmäfd)ertn, bie fid), mie

auf ber SMbefarte öerjeic^net ift, in Ausübung iljvec- SSerufeS mfiftiri l)atte; in &am=

bürg ftarb ein
s
I£afd)l)au*arbeiter be* allgemeinen .stranfenbaitfc*, nadjbem in (enteren:

mehrere ^octentobeSfäKe oorgefommen waren. \>it anberen A-ällen liegt menigften* bie

^Jcutrjtnafwng rcatje, bafe bie berufsmäßige SSefcrjäftigung eine Sfnftedung mit iufi^irtem

IVaterial »ermittelt habe. @o ftarb in DSnabrüd eine in einem SSettfeberngefet) eifte tbätige

Arbeiterin; in €>eibau bei SSau^en ftarb allein bie grau eine* Arbeiter* au§> einer Sßaöier=

fabrif. "su Wönfabl, im öreufu'fdjen Greife Altena, rjatte bie mit beut Sortiren oon

ßumöen befd)äftigte, an ben Dorfen erfranfte 6d)ioefter bie Auftednng ber einzigen

baielbft oerftorbenen s|>erfon »ermittelt, "sit einem A-alle fann mit sBal)rfd)einltd)feit bie

Auftednng auf ben ©crjulbefud) ,ytritd'gefül)rt merbeu; ba§ im oftpreufu'fdjen Rieden

sBoi)tellen »erftorbene Äinb hatte bie @d>ule im bcnad)barten 3)orfe ©utten bejudjt,

toofelbft im felben Neonate aud) ein Sd)itlfutb ben $oden erlag. Qsnblidj finb einige

A-älle bemerfenswertl), in benen wafjrfdjeinlid) ber bürd) ben SSeruf bebingte Umgang

mit gremben bie ©elegenbeit pr "siifeftion herbeigeführt hatte, "stt Wallenburg betraf

ber ^odentobeSfaH einen ©crjiffSmann, ber auf einem Äal)ne
(
uoifd)en beut bautal* »on

Sßodenfäffen beintgefudjten Hamburg unb Wallenburg bin unb ber furjr; ber einzige

lobesfall in £r)oro betraf ben 6ol)it be* (§igentt)ümer§ eine* s
li>cid)felfal)it*. ÜBier 9JiaI

finb ©aftwirtrje ober Singehörige oon ©aftwirthen an ben $oden oerftorben, fo in

Hamburg ein ©aftwirih, im SDorfe Sßeferam (.Hrei* äßefthaüeilanb) ein ©afthofbefiijer

(einziger Jobe*fall im ganzen Kegieruug*be,',irfe), in Seidig ber @or)n eine* 9ieftaura=

teur*; in SßrambäiSfen, einem ©rengorte be* Söder .st reife*, betraf ber erfte bafelbft oor=

gefommene s
l>otfeutobe*falI ba* einjährige .stinb einer ©aftnrirthswittwe.

(5"iit Vergleich ber ^odenfterblid)feit im ganzen ©eutfehen Bleiche mit ber ber

benachbarten (Gebiete ift pr geit nicht möglidj, ba an* ben au ©eutfdjlanb gren^enben

Säubern bie gahlen ber ^odentobeSfäHe »om Jahre 1886 noch nicht befannt geworben

finb; e* liegen jebod) au* einer Steide oon größeren ©täbten be* Au*laube* jummarifdje

^terblid)feit*uad)weife für bie ^oden oor, welche einen Vergleich mit ber 9Jiortalität§=

.jiffer ber ©efauttutbeit ber größeren bentfd)en ©tobte geftatteu. vsii ber nadjftebeuben

Tabelle finb für mehrere Stäbtegruötten bie abfoluten jfafyltn ber ^odentobe*fäÜe au*
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beut %al)xc 1886 unb bie SSerpItm^a^Ien auf je 100000 Gmttool)tter pfammengeftellt.

®ie fötitiuoljnei^al^en für ba§ £)entfci)e Steid) unb bte beutfcrjen ©tä'bte öon 15 000 unb

mein- Gmtiüorjitern finb auf bett 1. 'Juli 1886 berechnet, bte ©muolnterjabl ber beigtfäjen

unb eitglifdjett ©täbtegruppe ift bett betreffenben ;sarjresberid)ten (5ittttt. 5 unb 6) enr=

nommen, bte (5"tuuuil)ner,uit)len für bte Stabtegrupven £)efterreicr)§, Ungarns unb ber

©äjureijj ftnb ba§ arttrjmettfcrje Littel aus ben beim ©efunbrjeitgamte eingegangenen

iBodjenattStrietfeit.

Sin ben $ocfen ftavben in

bcm

Scittidjcu

Sictdje

194 etäMrn
beä

®cntid)cn

Eddies 1

)

49 tgtäbtcn

©efter»

vctd)S 2
)

12 ©labten

Ungarns 3
)

15 Stäbten

bei

®d»ueiä J
)

71 Stäbten

SelnicnS 5
)

28 stäbteit

©natanbS")

bei einer ©inrootjnerjafjl

47 044 882 10019 481 2 688 973 843 248 472 280 1 895 857 9093 817

im 3ol)te 1886 in3ge=

155 39 873 2047 103 368 70

mittjtn Don je 100 000 ©in=

0,3 0,4 32,5 242,8 21,8 19,4 0,8

s
.fiMe aus ber Tabelle r/erborgerjt, Ratten bte in berfelbett enthaltenen auSlanbifcrjen

®täbte=@rur>:peit fäntnttlid) eine beträdytlid) l)öl)ere ^ütfenfterblid)feit als bie ©täbte bes

©eutfctjen 3ietct)e§ unb ejroar:

bie 2täbte Oefterreicf)S bas 81fad)e,

Ungarns „ 607 „

ber ©dur-ei,} „ 5-4 „

„ „ Belgiens „ 48 „

„ (Sttgianbs „ 2 „

ber ^ocfeufterbltrf)feit ber beutfdjett ©täbte.

sMd))t ben unteren loeifen bte ^täbte (SngtanbS bie geringfte ^o et"enfterbü d) fei

t

auf. ®ie berbanfen bie« or)ne ßtoetfel beut fett einer IRetr)e öon Jatjren in Gntglanb

befteljeubeu 'Jmpf (
uuange für ba§ tutbHcbe Lebensalter. (Sntfprectjenb beut Untftanbe,

baf3 bie Jmpfuug ber Ätnber tu Gsnglanb tu einem früheren Lebensalter ftattftnbet als

in ®entfd)laub, tft bie ©terblidjMt ber Säuglinge au ben Dorfen in GmgXanb fogar

geringer als Diejenige in :3)entjd)lanb. 7
) SBenn trotjbeut bie ©efammt#ocfenfteiMtd}feit

in (ängtanb eine etmas größere ift als in Tauitfcblanb, fo ift ba§ baburd) ,}u erflären,

bafs eine oöligatortfcfje SBtebertmöfung, tote fie bas beutfdje ^utpfgefet3 uorfdjreibt, in

(Äitglanb nierjt ftattftnbet.

') SlUe ©tiibte mit 15 000 nnb mein: föimuoljnevn nn>öfd)lieidid) bev großen Vororte oon söevlin

itnb ^eip^ig.

2
) 9lad) ben 2i>ocl)eiimiStt>eifeii bev Ä. ftatiftifdjen (5entrat=Äoimniffion äufarantengefteüt.

;|

) yiad) ben ftatijtifd)en SRadjroeifen beö ftatiftifdien 23nveau3 31t Subapeft.
4
) 9?ad) ben iQitartdl'SiiUetinei besS eibgenöffifdjen ftatiftifd)en 33uvecm§.

5
) SJergl. Resume annuel de statistique demographique et medicale, dresse d'apres les

documents officiels par le Dr. Janssens, inspecteur en chef du service d'hygiene de la ville

de Bruxelles.
6
) SSergl. Annual sumrnary of births, deatlis and causes of deat.h in London and other

great towns. 1886.
7
) SSergl. n. a.: ^eri>ffentlid)ungen be* 4taiferlid)en ©efiinb^eitSatnteS 1886, @; 466 ff.

3*
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Sit Oefterretcö, Ungarn, in ber ©cfjweta nnb in SSelgten bcftcftt ein allgemeiner

gefeilterer Sinswang überhaupt nid)t.

A-ür einzelne ©rojjftäbte bei 2htSiaube3 ftnb ferner nad) ben beim ilatferlidjen

©efnnbljettSamte eingegangenen SBodjen« be^ju. SJÄottatSauimeifen bie iSterbltdjfettSjtffern

an ben Sßotfen für ba§ 3>aljr 1886 berechnet nnb mit benjenigen ber 22 beutfdjen @täbte

über 100000 Gmnrjol)itern in SBergletdj geftellt toorben. (-Bon ben unten aufgeführten

(Stäbteu tjaben nur ßiirid) nnb 9ietmS weniger als 100000 (Stnuwlmer.)

(SS ftarben 1886 an ben ^oefeu in:

mithin uou je mithin uoit je

100 000 C£tniPot)nevn 100000 Criniuotjitevn

SSerlin . . . 1 0,07 Slntwerpen 2
) .V 66 31,7

.fSambura 17 3,6 Trüffel 2
)( ohne

s
i> orftäbte) 20 11,4

0 1558 368,7

tf)}iiiTfhpiT 2 0,8 275 153,8

©reiben . . . 0 fitoerpool . . 29 4,9

Mpm 3 1,7 Sonbon 3
) . . 24 0,6

min .... 0 Warfeilte
2

) . . . 2051 545,3

Aranffnrt a. 9Jt. 0 9JloSfau 256 34,1

Königsberg . . . . 5 3,3 Obeffa 49 25,2

Bremen . . . 1 0,8 Paris . . . 202 9,0

Saitjiq . . . 1 0,9 Petersburg . . . 142 15,3

(Stuttgart 1

) . . . . 2 1,7 .
Sßrag • • 160 55,5

470 134,3

beliebig . . 75 51,6

2Sarfd)au . . . 139 32,2

fßkn . . . 204 26,2

Bitrid) . . . 86 98,1

MciutS 2
)

114 121,3

©emäjjljett ber Ü5efd)lüffe bei SSnnbeSratljS oom 18. Juni 1885 waren bie

Dielbefarteu über ^otfentobesfällc im gaijre 1886 beut ^atferltdjen ©efimMjettoantte

termhtmäjjig ,31111t 1. Weit?, 1887 überfanbt worben, fo baf? bie Bearbeitung berfelben

bereits int Sunt 1887 abgefdjloffen werben tonnte.

SSalb nad) SSeenbtgwng ber Arbeit würbe nad)trägliel) ermittelt, baf? am 15. Januar 1886

') 3" 10 ferneren ©tobten bei ©etitfcrjen >){eid)e<8 mit mefjr all 100 000 ßtnröotmern tarn fein

SobesfaÜ an ben Dorfen Dor.

*) 2)ie ßatjt bec ^ocfentobeöfäüe in ben mit einer 2
) oerfefjenen ©täbten ift beut Resume «innuel

de statistique demographique et medicale par Dr. Janssens (Bruxelles) entnommen, bejiu. für

SRotn ben 4 bulletins trimestriels.
:i

) ®ie Qai)l ber SßocfentobeäfäÜ'e oon Bonbon ift beut „annual summary of births, deaths and

causes of death in London and other great towns (1880)" entnommen.
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and) in ßerbft eine ^erfon nnb %toax ein fünfmonatliches, ungetmpftejS Äinb an ben

Pödctt geftorben fei.

SDtc 3aI)I ber 33unbe§ftaaten, in benen ^otfentobeSfäUe mäbrenb be§ Sabres 1886

ermittelt Würben finb, |at fid) baburcf) auf 8 erhöht.

Späterhin — (änbe %uli 1887 — mürben au§ bem Äönigreidje ^reu^en nod) brei

sJ)ielbefarten über ^odentobeSfälte eingefanbt, iueld)e im ^uft, (September nnb SDe^ember

1886 in ber ^rooinä 2Sranbenburg, nnb ^war 31t ^>otsbam, ©lauten (im Greife ©prerm

Berg) nnb ©eifersborf (im Greife ©oran) oorgefommen waren.

Sie ^eftfteEnng ber Dorfen als 2obe§urfad)e burd) ben ^lebijinalbeamten war

hier erft 6 Monate, 10 Monate be^m. ll'/s Monate nad) bem £obe erfolgt. SDie 9JMbe=

farten betrafen 2 Äinber im Hilter oon 12 be<uo. 14 Monaten nnb einen 49 jährigen

^ofttaon.

Witk 9ioöember 1887 würben fernere 38 9Jfelbefarten über nadjträglid) ermittelte

s}>odentobe§fäüe in 12 Greifen be§ Äönigreidjg; ^reufeeu bem (Mefunb()eit«amte überfanbt.

ßwblf biefer nad)trägltd)en ?OMbefarten waren 7 bis 12 Monate, bie überwiegenbe

Mehrzahl war erft 12 bis 20 Monate nad) Eintritt be* betreffenben SobeSfa'tlS auS=

gefertigt.

SDiefe 38 Reibetarten entfpredjen alfo, ebenfowenig wie bte üortjer erwähnten 3

ben SSefcblüffen beS SSunbeSrathS, wonad) innerhalb ad)t Sagen nad) jebem

SobeSfall an ben ^oden oon bem ^Ocebi^inalbeamten bie 93ielbefarte auszufüllen

tft.*) ©ine innerhalb fo fur^er $rift oon bem beamteten Slr^te öor;umehmenbe Äon+role

ber ftanbeSamtlidjen Eintragung ber £obeSurfad)e ift beSwegen oorgefd)rieben worben,

weil nur eine fotd)e ber oon 9ieid)Swegen eingeführten ©tattftif bie erforberlidje ,3uöer=

täffigfeit oerleil)t, wäbrenb biejenigen Erhebungen über bie SobeSurfadje, weldje erft

monatelang, be^w. ein 3'af)r nnb barüber nad) bem 2obe angefteüt werben, Srrt^ümer

bezüglid) ber SDiaguofe nicbt auSfchliefeen. Unter biefen Itmftänben erfd)ien eS geboten,

biefe nadjträglid) gemelbeten SobeSfätle aud) oon ben übrigen gefonbert 31t befpredjen,

jumal oon ben 38 zuleht eingefanbten 9)Mbefarten 31 aus benjenigen öftltctjen SSezrfen

^reufeenS herrühren, in benen oorwiegenb ober bod) grofeentheilS eine polnifcf) rebenbe

SSeoölferung wohnt, nämlich,

14 aus getjn Keinen ©emeinben beS ÄretfeS Jhtlm;

4 aus beut Greife Olehfo;

3 aus bem Greife SSeuttjen;

8 aus ben Greifen ©enSburg, 3oi)anni§burg, ©d)weh, Oppeln;

2 aus ben Greifen 9ceibenburg unb Ä'attowii}.

S)a in ber po(uifd)en ©pradje ein nnb baffcibe 2ßort fowo()l bie Dorfen wie anberc

2lusfd)iagS{!raufheiten bezeichnet, fo bebarf in ©egenben mit polnifd) rebenber SSeoölferung

jebe oon ^cicbtärjten beim ©tanbeSbeamten gemachte Angabe über Joelen einer befonberS

forgfältigen Sritif.

*) SJergl. 33efdjluffe beo 23unbe3rart)<B üom 18. Sunt 1885 (§ 372 ber Sßrotofofle) ju 9, Ziffer 1.

Skröffentltdjuiigen be§ $ütjerltd)en ©efunbtjeitäamteä 1885. II @. 48,
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?tuf$er bcn 31 bbrgenannten, in .freifen narje ber rnffifcf>eia ©ren^e öorgefommenen

SobesföUen ftnb

3 au§ Königsberg i. $r.

3 au§ 9?euftobi=3Jiogbeburg

unb 1 au§ (Salbe

nariiträglid) gemelbet. —
£)em ßebenSalter nad) öerttjeilen fiel) bic 38 Jäffe folgenbermafeen:

12 Äinber be§ 1. 8eben§jal)re8, 1 ^>erfon be§ 26. bt§ 30. £eben§iar)re§,

3 „ „ 2. 7 ^erfonen „ 31. „ 40.

4 5 4 41 50

4 „ „ 6. bic- 10. SeJbenSjaljreS, 2 „ „ 51. „ 60.
„

1 $erfbn „ 21. „ 25.

3)ic in (Salbe berftorbene tserfon mar eine 37jär)rige Arbeiterin an« einer ^apicr=

fabrif, int llebrigen bieten in ben ^ad)trägen bic Angaben über ben 23eruf ber ber»

ftorbenen Sßerfon, be<jm. bes ^au§J)altung§borftartbe§, nid)t« §Benterfen§röert|e§; bic

übermiegenbc sD?cbr,}al)l ber ©eftorbenen gebärt ber länblidjen 23ebölfcrnng an.

^on allen 42 nacl)träglict) befannt gemorbenen SßocfenrobeSfällen be§ "sofjree 1886

ftnb 8 in ©täbten oon 15000 unb merjr (Simnotjnern borgefommen, näinlid) 3 in

Königsberg i. %x., 3 in ^ceitftabt=
s))fagbebnrg, je einer in "jiotsbam nnb ßerbft.

Unter (Siitrecrjniiiici ber 9?ctcr)träge mürben bie am @rt)lnffc be§ oorfterjenben 33erid)tcc-

gegebenen bergletdjenben SobeEen nur umuefentlicrje 2lenberungen erfaßten, ©ie mürben

näm(icf) folgenbermafjen lauten:

?t n b c n 9ß o cf e n ft a r b c n
im

®eutfcf)en ftridje

in 194 ©täbten be*

©eutfdjen 3teidi)eö mit
mefjr nie! 15 000 33e=

rooljncrit

bei einer (5"inmobner«}al)l bon 47 044 882 10019 481

im 3>a$te 1886 tnSgefamnti 197 47

mithin bon je 100000 Gmttbbr)nern . . 0,4 0,5

(£s mürben biernad)

bic 6täbte Dcfterretd)^ bal 65 fadjc,

„ „ Ungarns „ 486 „

ber ©djnieia ii
44 „

n SctgtcnS 39 „

„ „ Onigianb* meljr ale- „ v/.,
„

ber ^ncfenfterblicbfeit ber beutfäjen ©täbte gehabt haben.

2?on ben 22 ©roftftäbten bes ®eutfd)en 3fteidje§ mit mef)r als 100 000 (Stnrübljnern

ftnb unter ^inauredjnung ber 9tod|träge nur 9 übertäubt ban Sßocfeniobegfäu'en betroffen

gemefen nnb jmar abmeid)enb bon ben oben mitgeteilten Bahlen

Königsberg mit 8 ober 5,3 bon je 100000 GHnmoljnern,

SJtogbefcurg „ 3 „ 2,i „ „



Die wäljrenb bes 3al]res J886 in lttc^rerert Staaten bes Deutfcfyen Heidts

üorgefomineiten

(«nkrunltuntUMi im ben IJodtau

9?et>ft einem 5(nf)ang,e, betr. ^ocfcnerfranfimgen im ^a^re 1885.

B n Ij a 1 1 s - 1 b b £ r f i dt t.

Sortuort.

I. ®ie ^otfenerfranfungen be<? Sabreö 1886 im 5}erf)cütitiffe ,51t ber Sebötferung ber betreffenben

3}unbes>ftaaten.

II. 3)ie örtltd^e Sßerbreitung ber *ßocfen unb bie gruppenroeife aufgetretenen ©rfranfungen.

III. ©ie GnnfcE)teppuugen ausS beut Slit'Miinbe unb bie Srfrnnfungen im ©eutfdjen ffieicfje fid) auf«

tjaltenber 2tns>länber.

IV. £)ie 2lrt ber 53erbreitung ber Sßocfeu; ber ©tnfütfj beö ^Berufe-;, ber SSefcfjä'ftigung unb ber fokalen

(Stellung.

V. ®er Smpfeuftanb unb bie 2tUer3üert)ältniffe ber förfranfteu.

VI. Söemerfuugen über ben ftranfb/e:t<8üerlauf.

3tnl)nug. Uebert'icrjt berjenigen $ßocfenerfranfuugen beö %at)xe§ 1885, über »elctje 9Mbefarten

anä ©ebieteu be3 2)eutfcfjen 9teitf)eS öorliegen.

©d)Iuj?bemerfungen.

SDte tut Satjre 1884 auf s}>eranlaffitng beö .-Reicbsfan^ters ,ut Berlin oerfammelt

getrj.efene Äontttrtffton jjut SSeratljitng bor ^sinpffrai^e bat fid) bei tljrett ^erOanbliin^cn

über bte Vorlage Ü)?r. 9 (SBefdjlüffe, betreffenb bie .sperftellung einer s
^>oc£eitftattfttf ) :in=

gebenb mit ber 8?age befdjäftigt, ob bie oon 'lietdjsiDegen 31t rjeranftaltenbe s$ücfett=

ftatiftif auf bie Jobesfälle ,51t befcfrräitfen ober and) auf bie (Srfrattfungett auepbelmen

fei. 3>n ifyren unter beut 18. Juni 1885 üom 3Sunbestatb,e genehmigten 23efd)ü'tffeit

f)at fie fid) ,nuar im elfteren Sinne entfdjiebett , es ift jebod) gelegentlid) ber äkrb,anb=

litngen tnetjrfad) beut 2Sunfcfje ^luebrucf gegeben morbett, baf? wie bisher fo and) in

ottfuttft in ben einzelnen Staaten bte s^odetterfranfuitgeftatiftif mögüd)ft etngefjenbe

3?erürffid)tigung ftttbeu mödjte. Unter 23e
(
ntgnal)tne auf biefe 28erf)anbiungen fjat ber

Weideländer am 16. Juli 1885 ein Sd)retben an bie ^unbesregierungen gerietet,

in metd)em bie Sammlung eines ntöglidjft rjoltftänbigen ftatiftifdjett s3Jiatertal§ and)

über bie ^odeuerfranfungen, unb bie ^Bearbeitung beffelben bttrd) bas jlaiferüdje

©efunbf)eit§amt in Anregung gebracht uutrbe. ®em Schreiben tnar bie ttad)fteb,enb

abgebrud'te, im ©efunbtjeitsamte entworfene ^Jcelbefarte beigefügt, metdje eoentueü ben

©rijebuttgcn 31t ©runbe gelegt toerben foüte.
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Slclbcfartc für $rfranfuu$en an fodtn.

©emeinbe: -— - — -

33ettoaltimg§'6eatr! (ÄreiS, IBegirfSamt 2C.):—

©taat: - — -

iBormung be§ (Srfranftcn (Strafe it. 3ix.] :

1. 23or= unb gamiliemtaine bes> ©rfranftcn: — -~ -

2. ©efctjledrt: männlicf}? ..... - roeibltcf)?

3. Silier: geb. ben - .—...18 (wenn bev Sag ber ©eburt nicht befaunt

wie alt? )

4. ©eburtgort: üBerajaltungäbejirf (ÄreiS, 33e|trE$amt it.)

für aujjertjalb beS ©taateS ©eborette: ©ebuttSlaitb:

5. ©enaue aSejet^nung be§ Hauptberufes:...

Stellung im Hauptberuf (3. 33. felbftftänbig, ©efeüe ic.)

Drt ber Sefcfjäftiguttg: — -

6. Jür ßugereifte ift aujugeben: wann jugereift?

rootjer? -

7. Saturn ber ßrf'ranfung: .... — —

-

„ „ angefangenen ärjtücfjeu 33eobact)tung: ....

„ „ etmatgen Slufnatmte in ein ^rauEeutjauS:

in roeldjeS? ....... ~

8. 3mj)füerljältnif$i 9Jtit erfolg geimpft? roann?

a) ©ittb beutlicrjc 3mPfUCIV^n oor'fjauben? rote Diele?

b)
(,

uubeutlictje „ „ ? tote üiele? —
Dirne erfolg geimpft? ©urcfj roelcfje Ermittelung feftgeftellt?

SÄeöaccüitrt? in roeldjem SebenSalter 311m legten 9JtaIe?

9Jlit erfolg? . Dfme erfolg? ©urcf) tueldje ermttteluug

feftgeftellt?

3ft ber erfranf'te ©olbat geroefen? mann?

3ft Patient bereits potfenfranf geroefen? — roann?

©inb beutlid)e ^ocfennarbett rtorljanben? roo?

9. -©erlauf unb ©auer ber Äranf'fjeit:

SDtagnofe: biSf'vete? . confluirenbe? {jäntorrrjagifdje?

Sßocfeu feiner? leidjt?

2ßie lange ift Patient fvant' geroefen? —
Sittb 5tad)tvaut()eiten beobachtet? roelcfje? .....

©eftorben: roann? . roo? (in ber SBormung, im ^ranfenrjaufc? 2c.)

10. 3ft XUnftecfting nacrjgeroiefen? ... 2Bie erfolgte biefelbc?

2ßot)nort: 1 ©ahmt: ben

Unterfc^iift:

Cbeä beljanbelnben SlvjteS).

isermerf be3 .utftänbigen Sötebiginalbeamten:

n ft r u f t i 0 n 3 tt r $t u S f ü 1 1 u u g b e r u 0 r ft c t) c n b e n M a 1 1 e.

Sie ^Beantwortung bev fragen gefctjierjt bitvct) Sporte be^ro. Satyen auf ben

borgefdjrtebenen ßittien.

3ur Ueberfcfjrift, bie SBoImung betreffenb: $ür etroatge roeitergel)eube mebi^tnalpoli^eilictje er*

bebungen in größeren £)vten empfieblt e3 ftdj, bie SBotmttitg tili Haufe genau 311 be=

jetcrjneu. ÜB. = ÜBorberljauS, H- = &ititev\)avi$l @t. = ©toefroerf, Ä. = Leiter.
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3u $rage 5
/ 2lbfai$ 1: gür nidjt ertoerbSfäljtge, bejm. ntcf»t felbftftäubige ^erfoneu ((Ehefrauen

oI)ite eignen 23eruf, Äinber it.), ift ber 33eruf be§ ^auolmltungSriorftaubes anzugeben.

3it ft-rage 5, 2(bfat; 3: ©ie (Sintragung über ben £)rt ber 33efd)äftigmtg foll erfidjtlid) magert,

ob ber (Sitranfte regelmäßig auj3erbäu§Itcrj, etwa in einer gabrif, SBerfftatt unb bergi.

(welker 2lrt — 3. 33. ^abierfabriE — unb mo gelegen'^) befcrjäftigt mar, ober ob er

eine Schule befttdjte unb meiere?

3u 5TOÖ e 7
/

2tb^a^ 1: %ixx bic ^-eftftellung be3 .SDatumg ber ©rfrattfuug tf± ber im 33egiim

auftretenbe ©crjüttelfroft mafjgebenb. ^eljlte berfelbe, fo ift erficljtlicf) 511 maef)en, nadj

meinem ©tjm^itome ber 33eginn ber (SrEranhing batirt mürbe.

3u $rage 8: lieber baS 3mpfoerl)cUtntj3 merben bie Sfugaben, menn bie Slerjte fte buref) eigene

Unterfucrjung gemimten, befonbevS mertrmoll fein. %xti)tt bie Unterfud)ung p feinem

(Srgebnifs, bann ift anzugeben, ob bie Slntmorten auf eingaben be§ Patienten ober ber

2lngef)örigen berufen, ober burefj <5tnftc£)t in amtliche 33efcfjeimguiigen Qmpffcfjetn,

3(tet)accination*fdjein, S^fltften) gemonuen ftnb.

(£§ mürbe üorgefdyiagen, bie harten Don ben betjaitbelnben 2ler3ten ausfüllen unb

üüit ben juftänbigen s))iebt3inaibeantten rembtren 31t laffen. lieber nidjt är^tltd) be=

Ijanbelte JhwtfbeitSfatlc uutrbe anbeimgeftelit burd) ben @enteinbeoorftet)er bie 9)telbe=

farte ausfüllen, nadjträglitf) aber ebenfalls eine Prüfung, ebent. .(Srgänjung unb

33erid)tigung feitenS beS Beautteten SlrjteS eintreten 31t laffen.

3n ©emäf3fjett biefer Anregung erliefen eine größere Qoifyl beutfdjer 23unbe*=

regierungen unb ber ^atferltdje (itattljalter öon (Slfa^=Sotrjrtngen 2(norbmmgen , benen

jufolge 9)celbefarten gtetd) beut öorgefdjlagenen (Snürjurfe für alle ©rfranfungen an

ben ^oden ausgefüllt, renibirt unb aEjärjtltdj einmal bnrd) bie fammelnbe (SetttralfteUe

beS SanbeS bem Äaiferlid)en ©efunbbeitSamte pgefanbt merben fällten.*)

5Bon ben größeren beutfeben SunbeSftaaten tjaben bie Regierungen oon ^reufsen

unb Württemberg eS borläufig abgelehnt, nad) ben auf ber 9)ielbefarte urä
(
]tftrten

3iid)tungeu ^eftfteürmgen über fämmtiidje ^odeuerfranfungen eintreten 31t laffen.

21uS bem Äönigreidje 33at)ern fterjt bie ßinfenbung ber Melbefarten 3uut erften 9)iale

für baS 3ctl)t 1887 in 21uSfid)t, ba erft gegen @hbe beS JabreS 1886 bie be^ügltdje

barjerifdje ^orfcfjrtft erlaffen ift.

I. ®ie ^oefetterfranfnugen im Sa^re 1886 im SBerI)äftnt§ pr ^öeübltetung ber

öetreffenbeit ÜBunbegftaatem

%\\x baS 3al)i
- 1886 ftnb aus 16 Staaten s3Jcelbefctrteu über alle feftgefteüten

terfranfungen an ben jodelt, be^it). $el)tan3eigen beim Äatferiicben ©efnnbfjeitsamte

eingelaufen. 21bgefel)en Don ^reuBen, 33at)ent unb Württemberg fiaben fid) an ber

©tatiftif nad) nidjt beteiligt: Reffen, Dlbenburg, 33raunfd)metg, bie beiben <yürften=

tfümer 9ienf$ unb bie freien Stäbte Sübed unb Hamburg. Jn einzelnen ber leiste

genannten Staaten ftnb jebüd), mie aus anbertueitigen i)tittl)eilungen §eröörgel)t
;

(ärfraitfnitgSfälle an ben Joelen mätjrenb beS gatt3en Jaljres nidji uorgefommen.

SnSbefonbere I)aben ftd) im ©roBlerjogtfjum Ölbenburg nad) einem 33egleitfctjreifien

beS ©roBl)er3pgltd)en ©taatSntinifteriumS pr 3ntöfüberfid)t beS :3
:

af)reS 1886 ^enfdjeu^

*) aSgl. SSeröffentttd)ungen beö tniiertt^en ©efuubt;eitäamte§ 1885 II. @. 173, '24R.— 1886 @. 11,

54, 06, 176, 268. 348, 588. — 1867. ©. 113, 134, 146.
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poätn wätjrenb btcjeö 3ial)re§ ntrgenbs gezeigt. Doi $firftentrjunt fftenfe ä. 8. mar

ebenfalls frei oon Dorfen, beim btc aUmoiiatüct) Beim Ratierlichen ©efunbheitsamtc etn=

gerjenben (Mranfuna§nadjwetfe au§ ben Vhnfifatsbe^irfen ©rei,}, 3&tlettroba linb 33nrgf

haben int Jahre 1886 feinen ^orfenfali aufgeführt.

sn bem ©roferjer^ogtlmni Reffen ftnb pfolge einer beut ©efunbljettSatttte pgegan*

gettert 9Jitttt)eilung nur 4 blatternberbädjttge ßrfranfnngen wätjrenb be<§ 3>ar)re§ 1886

51«; Äenntnif} ber Mebiptalbebörben gelangt, ©ie gegen SSlattern borgefdjrteBenen

fanttät^oltjetttdjen SJftaftnafirnen, wie Sfoltrung ber Äranfen, 3fatbfung ber £mns=

bewohnter, ftnb aUerbingä and) in bieten A-ällett borforgftcr) pr Slnroenbung gefontmen,

tnbeffen war btc ©tapofe Variola nicht in bem SJJiafee geftdjert, baft -äMbefarten

auSgefteltt werben tonnten. 3lu§ bem A-ürftenttjunt j. 8. tft f. 3- bem 9teicf)<?=

amte be§ Jnnern mitgetrjetit warben, bajj} bafeloft im 3>aljre 1886 fein S£obe3faTC

an ben Dorfen, aber 3 (Srfranfungen in Aolge ber fogenannten Sbitiblattern borge*

fomtnett ftnb. S)a man unter beut Tanten Sbtisblattern ober Varicellen eine bon ben

eigentlichen Poeten burdjaui p trennenbe ÄtnberfrantTjeit berfteht, fo ift nact) btefer

9Uttttf)etumg auch. Wenf? j. 8. im Sar/re 1886 oon ben Rotten berfdjont geblieben.

Wad) Inhalt befottberer Fehlanzeigen ift ferner fein Erfranfungefall an ben ^oefen

oorgefontmen in ben ©rof}fjer5ogtr)ümern Teklenburgs Schwerin, @act)fen=2Settttar,

9JlectIenBurg=@treIt^ , ben ,£>erpgtr)üntern Sacrjfen=2lttenburg, £acl)fen=Eobnrg=©otl)a

nitb ben Furftenttjüntern @cr)warpurg=(Sonber§rjaufen, @cr)warpurg=9f{uboIftabt, 'SEBalbecf,

Schauntburg=Stbbe unb Sibbe. 2lu§ Sachfen, SSaben, @acr)fen=5CRetntttgen, Stnr)att, SSremen

unb am (älfajjsSotfyrtngen ftnb 202 9Mbefarten über ^odenerfrattfungen eingegangen.

®ie (äütwotmerpf)! ber hiernach, für bie Votfenerfranfnngsftatiftif in 33etrad)t fom--

menben 20 beutfcfjen SSunbeSftaaten (etrifd)ttef}tier) ber ©rofeherpgthi'tnter Reffen unb

Dibettburg unb betber AÜrftenthünter Mitutf? > belief fiel) am 1. S5ejjember 1885 auf

10 163 120 DrtSanWefenbe, es entfielen alfo auf je 100 000 Einwohner nietjt gang 2 Joelen*

erfranfnngen.

Siefe ßtffct gcftaltet ftdj Rod) günftiger, wenn man bie 25 ?lus(änber, welche im

Jahre 1886 in ben borgenannten Staaten be§ ©eutferjen 9Mcr)e§ nott ben Joelen befallen

würben, itt 2lbpg bringt.

9lacr) einem mittlerweile anberWett beröffentltd)ten anttlid)en SluSWetfe ftnb im

^öntgretdje SBatjern unter beffen 5 420199 Einwohnern int Berichtsjahre 55 $ocfen=

erfranfungen oorgefontmen. (Slmtsblatt be§ Äüttigl. aSabertfdjen Staatsntintfteriunt be§

Innern 1887 8. 114.) Rechnet man btefe 55 Erfranfungen fjtnp, fo fehlen 9?adjrtd)ten

über bie 3abl ber im Jahr 1886 innerhalb bes ®eiitfd)ett 3ieid)eö oorgefommenett Vodem

erfranfungen nur nod) aus ^reujjen, Württemberg, 3?rannfd)weig, Süfrecf unb Hamburg.

Jn ben übrigen 21 beutfdjen 33unbe§ftaaten ftnb cinfchlieftüch, ber luälänber

währenb bes $ahre§ 1886 tn§gefatntnt 257 ^erfonen oou 15 583 319 Einwohnern an

ben Rodert erfranft gewefen ober 1,6 bon je 100000 Bewohnern.

Von btefen 257 ^ocfenfäHen enbeten in 3Sai)ent 7, in ben anberen Staaten nach

Inhalt ber SSJleXbefarten 33 töbtlid), was einer ©terbltdjfeit an Voden nott weniger al§

0,3 auf 100000 Einwohner entfbrtcfjt. ®a btefe für 21 beutfdje Staaten gewonnene
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^errjä(tnif^af)l ber anbertoeitig für bac- gange SDeutfdje Oieid) ermittelten, ßegtiglicf)en

Sterbeziffer*) etwa gletc^fomrrtt, fo täfet fid) im IMctfdjluffe auf bie (gtfrcwtfungSftatifttf

mit 3Baf)r|d)eiit(id)feit annehmen, baf^, wie burd)id)nitt(id) in ben genannten 21 (Staaten,

jo and) im gangen 5)eutid)en Weiche mäbrcnb be§ "satjreö 1886 mir 1,6 ober etina

2 ^ocfenfaUe unter je lOOOOO (Simuobnern ftd) ereignet baben.

®ie s^ert()eihma, bcr ^odenerfranfungen , über meld)e ^Mbefarten eingegangen

finb, auf bie einzelnen Staaten unb bereu ^Serrüaltunggbejirfe ergiebt fiel) aug nacT)=

ftebenber lleberfid)t:

2>tc riiumlttfje 9Settl)eilMtt8 ber 202 ^adetterfrcutrutiflctt, «bcr toeldje SWelbefarten toodtegfit, ctuf btc

SBctttiaftHnöSbestrfc (etnfdjltejjl. 25 ©rfrattfuttgeit toon 2(tt$lättbcrnJ.

3 a t) l ö c l*

9{cuicruunSI)C}ttt 3luttöl)aiuitmannfd)oft jc. betroffenen
(Srlranften 0jc|(o 1 bc 11 c 11

brtfd)aftcn

*M rtl 1 t5 o 11 -öllllpt 11 0 30

C?\l IM Oll i 2 . 2

^ n fi 11 1

1

12 42 0

Zittau 5 11 3

Sre?ben ^itcibt 2)res>beu 1 11

^) i Hn T X i (5 ivi ii ( S f*^'IJJJJUll'lvIlH! IVl K0 1 1
1 L 1

gretberg 1

Sßirna 0 7 2

©tabt l'eip^ig 1
1

A
*fc 0

Sorna 1

1
1
1.

©oebeltt 1
1

1

©rtmma 13 1

Yanbbe^ivf Veip^ig 1 1

Dfdjatj 1

ffiocfjlit;, 1 1 1

^tturfou -ätnbt ßfjemittfc 1 4

Stiteilmcf) 1 2 1

Slimaberg 3 0 1

öanbbejtrl ß^emut^ l i

1 5 2

©laudjnu 1 1

SMOrtenberg 4 5 .>

3 (5

©limine 50 175. 20

Wrofttioviofjtfiitm 23aben trete! j?onftmi3 23e,3.=9luit tteberlittgeii 1 ,

„ Millingen „ „ Sriberg 1 5 1

„ 2ßalb«f)iit „ „' SBalbstjitt 1 1

„ greibiirg „ „ greibttrg 1 1

„ 5)lüiin^eint
,, „ 50fannf)etm 1 1

„ tarläiufje „ Sßfor^eim 1 1

©limine Ii io
:

2

*) Sgl. 3tbfdniitt 2 biefer ©enffdjrift.
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3 a 1) 1 b c V

dlcgtcntitgSbcjirf betroffenen

d.*t jctjof tcn
(iifraiilten ©eftorbeuen

£er3ogtt) ©aif)fen'9)ton. $ret3 (Sonneberg 1 1

(Summe 1 1 —

.^erjogtbum Slntjatt Streik 3erbft 1 4 1

Summe 1 4 1

$rete ©tobt Bremen ©tabtbejirf 23remen 1 5 1

Summe ] 5 1

SetdjSlanbe gtfa&=8ott>
ringen

Dber=©lfafe Äret« Slltlirä)

„ ÜKüUjaufen

3

1

4

1

Unter<©lfafe „ 3abern 1 1

Sotfjrtngen ©tobt ÜJtefe 1 1

Summe 6 7

©efammt=Summe: 36 Serm.^e^irfe (bar«

unter 5 ©tnbtbejtrfe)

74 202 33

ÜBott ben 202 ^otfenerfranfnngen (einjd)I. 25 (Srfranhingen rjon Sluslänbem,

roeldje metft tnnerr)alb 3>aljre§frtft äugeretft waren) entfallen nadj ber tte&erftdjt

175 auf ba§ ^öntgretcr) ©adjfen, beffen Seöölferung am 1. ©ejjem&er 1885 ftd) auf

3 182 003 Äöpfe Belter, e§ ftnb fonttt in ©aäjfen 5,5 sßerfonen öon je 100000 (5tn=

Wörnern an ben ^oefen erfranft. S)te entföredjenöen SSer^SItntfejtffern finb für

S5aben 0,6 auf je 100000 (Stnw.

tsad)fen=^etmngen . 0,5 „ „ „ „

Slnijalt 1,6 „ „

SSrenten 3,0 „ „ „ „

@Ifaf$^otijringen . . 0,4 „ „

©ie ueXattö fjolje (5rfranfung§ätffer an ben $o<ien int Äöntgretcr)e Saufen finbet

,utnt £t)eü bartn il)re (Mtärung, baf? au§ beut benadjbarten 2(n*Ianbe, bent öon ben

Jadeit ftarf fjehngefudjten 33ör)ttten, ber SnfefttonSftoff p wteberrjolten Fialen in ba§

Sanb etttgefc^Ie^^>t worben ift. Snbeffen fattn btefer Umftanb nidvt allein als mafegeBenb

angefer)en werben.

3(nd) in 23aben mib in @lfafe=Sot^ängen baben Gmrfdjleüpungen ber jtran!§ett au§

bent 3(nöianbe nielfad) ftattgefunben; wäfjrenb aber in biefen Staaten nur an je einem

Orte weitere $odenerrranftmgen fidj anfcrjloffen, baben int Äöniareidje 2>acf)fen bie ein=

gefdjleppten Jyaüe öerrjältmfjnta'fjtg tjäufig p ©nippen öon $o<ienerfranfungen unter

ber im Sanbe anfäfftgen SSeöölferung geführt.

9Ultt S5epg hierauf öerbient bie Scjatfaclje bemerft ,ui werben, bafj in ©adjfen <xU-

iäljrtid) eine öer^ältnifentäfjtg grofje ßabl bttöfbfltdjtiger Äinber ungetmüft bleibt,

tljetlS weil öorfäjriftSwibrtg ber Sntöfung entzogen, tbeiis auf ©rttnb är^tlidjer Stttefte,

ttjeilö weil bie ^tnber am Orte nidjt aufpftnben waren. SDie betreffenben $ofyltn ftnb

in ber nad)ftet)enbett Nabelte au§ ben beut Äaijerüdjen ©efunbljeitSamte zugegangenen

lleberfid)ten ber (Srgefcntffe be§ Sntpfgefd^äftS im ©eutfdjen SWetdje jomord für <Sad)feit
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al§ ctucf) für einige cmbere SSunbeSftaaten erfidjtlicl) gemctdji unb mit bei ^ocfener=

franfung§= be^tü. Sterblid)feitS3iffer beä Lahres 1886 3ufammeugeftetlt:

^vojeittjal)! bev in ben 3a') rctl spotfeu-- Sporte n=

1877-1882 1883-1885
etlranlmig§äiffer ftcrblid)feit?'3iffev

Stcuit unb c ü Ö 1 fcv 1 1 1 1 *i v3o 1)

t

bitvii)fd)nitllid) jäljilid;
b. % 1886 b. 3. 1886

uugetnu'ft gebliebenen

3iMpfl'flid)ticieu ((*rftimpfliiige) auf 100000 (SiiilDDlmer bevedjuet

SVJvDitFiDTt ('OQ Q1 Q 7^ 10,09 9,77 0,3—0,5

«Bauern (5 420 199) 4,27 4,64 1,0 0,1

@ad)fen (3 182 003) 20,86 19,44 5,5 0,9

äöürttemberg (1995185) .... 13,77 15,G4 0,1

5,71 6,28 0,6 0,1

Sremen (1G5C28) 20,92 25,G3 3,0 0,6

Hamburg (518 G20) 27,08 20,70 3,3

©lfa£>8ott)ringeu (1 5G4 355) . . . 8,99 7,20 0,4

28enn nun and) bie ?0iefjr3al)l ber nad) ber Sabelle ungetmpft gebliebenen ^inber

in einem ber nädrften 3al)re nacrjträgltdj geimpft toorben ift, fo unterliegt e§ boef)

feinem ßiuetfef, bafs «Spinter^tel)ungen mit fo läufiger norgefomnten fein werben, je

größer bie ftafyi ber im £anfe ber einzelnen x>af)rc ungeintpft gebliebenen 3rnpfpfltcr)=

ttgen mar. ^ebenfalls läßt fid) bei einem üßetgletdje ber betben erften mit ben beiben

legten ©palten ber lteberfid)t eine gemiffe llebereinftinunnng jttüfdjen Smpfjuftanb unb

^oefen in bem Sinne nid)t oerfemten, baß biejenigen (Staaten am menigften dort ben

Dorfen 31t leiben gebabt baben, in melcfjen bie Impfung am beften bnrdjgefüljrt wirb.

2ßa§ bie (Stellung Württemberg^ in ber Tabelle betrifft, fo bat biefer Staat ben

md)t 31t unterfdjä^enben 3>or3iig, weber wie Sad)fen an ba§ oon ben ^oefen l)eimge=

fudjte 2(u§lanb ju grenzen, nod) toie Hamburg unb 23remen bitrd) ben Seeocrfel)r mit

an§lanbifd)cn Staaten in naber £>erbhtbung 3U ftefjen. ®ic ©efa'^r einer (iinfdjleppung

ber @eud)e war baber für Württemberg eine wefentlid) geringere alz für bie anbereit

in ber Säbelte genannten SSunbeöftaaten.

3ur (ärflärung ber relatio niebrigen ^otfenfterbltdjfeit in 2Sat)ern, Württemberg

unb 33aben gegenüber Sad)fen unb Hamburg ift nod) ein meiterer Uutftanb an,uifül)ren.

Sn ben erftgenannten brei fübbeutfd)en Staaten uutrbe bereits im Anfange biefe§ SoT^r*

l)itnbert§, nämlid) 1807, bejio. 1S18 unb 1815, bie einmalige Impfung aller Äinber

im früljen £eben§alter oorgefdjrtebeit unb burd) 2tnbrol;ung oon (Mbftrafen burd)p=

füfjren oerfudjt, im Äönigreid) Sad)fen batte bagegen bis 311m
L
"sal)re 1874 mir eine

gütlid)e ginwirfung ber ^'reiöär^te auf ba§ 5ßuBüfum 31t ©unfteit ber Stnpfung ftatt=

gehabt, neben weldjer femeriet birefte ober inbirefte Bwaitgemaferegelu getjanbljabt waren.

2>n Hamburg hatten gefet^lidje SSefrtmmungen über Impfung unb Wiebertmpfung biö

3um Csabre 1871 gar tridjt beftanben.*)

*) 33gl. u a. Beilage 30 311 ÜBanb VI beö ©amtätöbevidjt* über bie betttfcfyen £eeie im .«liege

gegen graiitreid) 1870/71. @. 122. 124.
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IT. ®ie örtlicfic Verbreitung ber Korten unb bic gru^emuetfe aufgetretenen @r*

franfungen.

Wad) ben eingegangenen SMbefarten öertijetlen ftdj bie 202 (ärfranfungen auf

74 betriebene Drtfcfjaften, barunter 50 im Äönigreidj (Saufen, 6 im ©rof^eräogttjuut

Saben, 6 in (Slfaf}=>£otfjringen unb je 1 in @adjfen=-äJteimngcn, Slufjalt unb SSremen.

S)a§ ^iäljere ergiebt fid) au§ nod)ftel)euber Ueberfiäjt, in toeldjer bic ntdjt jum Äöntg=

reictj @a^fcn gehörigen Orte burd) anberen Srucf |eröorger)oben finb:

© 8 erfranften a » S c 11 o tf c u
ßtaujeii

je 11 fßerfonen an 2 Orten: ©reiben unb ^Reufalja

je 1 SJJerfon

1 Orte: ©rimma

3 Orten: SBetyrSborf, <Sof)lanb, SBranb

1 Orte: Sauden

1 Orte: ©ürtjennersborf

4 Orten: Söremen, Sriberg, ©ttteräborf, ©ebni^

10 Orten: Seidig, Stjemnit?, Buncfun, 8'ttnu; SJceinits, ßerbft, @prem=

berg, Saubenfjeim, Oppad), ^tpibörf

6 Orten: Setbau, ScrjeKerrjau, Obemeufird), Oberfriebeieborf, Ober«

roeig«borf, 23eieröborf

10 Orten: 8übau, ßunevualbe, Gberöbad), £aineir>albe, Slingentljai, Sfteu«

(Scrjönberg, SJJotfau, (gorttjtg, ginntoalb, 3ii»g = 3J{iinfterot

36 Orten: 25 im itöiiigretd) ©adjfen'), 5 in Söaben-), 5 in ©Ifaft*

8otb,ringen :!

), 1 in ©ad)fen = 9JJeiningen 4
)

22

9

24

7

6

20

40

IS

2o

3fi

üßie bic tteberficfjt geigt, ift in etroa ber Hälfte ber öon ben Dorfen betroffenen

©emeinben nur ein einziger (ärfranfung^faH mä^renb be§ ganzen 3<rf)re§ fonftatirt, ba§

eingefcfylepüte ^odemunic- fjat bnnmid) eine anfcfjeiuenb fefjr menig entbfänglidje 23e=

öölferung öorgefunben.

Tic wenigen gur amtlidjcn Äenntnijj gelangten aöüc, in benen 3 unb meljr

Sßotfenerfranhtugen in 2lbt)ängigfeit rjan einanber ober in rafäjer seitlicrjer Js-olge an

benadjbarten Stetten fiel) fiäuften, finb nadjfteljenb 3ufaunnengeftellt. ®a e* öon $nter=

effe ift, ben Jmpfäuftanb bei in biefen Keinen CSüibemieen äuerft Gsrfranften 511 Eennen,

fo ift berfelbe in bic tteberfidjten mit eingetragen.

') in ber i?reisl)üiiptniannfd)aft Sauden:

SBeifa, Äainenj, Oberlidjtenan, öauta, 5ftieberfrteber3borf(
©rojjfdjönau, SßatterSborf;

in ber Äreisfjauptmaiuifdjaft ©resben:

SJippolbiöioalbe, ätaerenfelS, SReuftabt (Mimtet). Sßirna), Grippen;

in ber Äreigrjauptmannfdjaft ßeipjigj

Sorna, §Jleuni|, SReubititj, ^artmannSborf;

in ber Äreiötjnnptinoiinidjoft ßiuidan:
s.Hnd)l)ol5, gljrentrteberSborf, ©djönfelb, .Kappel, ©erSborf, äRarienfcerg, SDiauevSbevg, Sauta,

Sßerban, 2i>eiölmd).

2
) Dfauntjeim, <yreibnrg, Sßforjljejm Sttjeinrjeim, Ueberlingen.

3
i yutfird), güfcel, ©ornad), Sabera, SRefc.

*) Subenbad) (bei SonnebergX
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A. 13 (Srftanftingcn tri ©vimtnn nnb äflciniij (2l»tt$lj. ©vitnutn).

Tiltum 3Utev

Jiv. bet

(Srlranfiinj)

in

3al;ven

SScruf Je. bcv (Srfvcntftcu 33 e m c x £ u n n e n

1 ®e3.1885 *U SörauerSfinb in ©ritnma n n g e i nt p f t t am l. Sanitär

2 10./1.1886 32 23ucl)t)alter bei
-

Skalieret

in ©ritnma
al<3 ittttb geimpft arbeitete mit bem Sater Don

Str. 1 jufammen

3 16/1. 35 Scaurergefelte tu ©ritnma bo. ^atte im ,£aufe be§ Srauerd
bett Dfen qefel)rt. Stnftecfuttg

üon 9lr. 1

9./2. Vi $inb oon 3lx. 3 ungeimpft

5 19./1. 1 Äinb eine3 SM)leuarbet=

ter§ in ©rimma
utt geimpft

6 3./2. 25 ^oljlenarbetter, 93ater öon angeblid) aI3 Äinb
geimpft

7 10./2. 33 SkrbierSfrau in ©rimma bo. Slnfterfimg oon 9h\ G burd) 33er=

tnittelung irjreö ©rjegatteu

8 18./2. G8 Sßittroe in ©rttnma al<§ $inb geimpft '.'(nfteditng uon 9ir. G

9 21./2. 7 ©djulfnabe in ©ritnma bo. 30g als! söettelfinb öon 4)au3
ju SjauZ

10 5./3. 35 .^anbarbeiter in SD^eint^ bo. StnftecEung in ©riinuta

11 12./3. / 4 Äinb uon 9cr. 10 ungeimpft

12 10./3. 'Vl2 Äinb in SRetnit:, umrrnte

3 £cwfer üott 91r. 10

ungeimpft Stnfterfung öon 9h\ 10, f 21./3

13 17./3.
•'

26
' 3tmmennannöfran in al>B .fttub geimpft tuotjnte nadjbarlid) mit 9ir 10

B. 7 etfeanfunflen in äMjtSbotf (21mW). SBrtttfcen).

1 5./2. 45 Sjiferbefnedjt ungeimpft SlttftecEung in 33öi)mett, f 10./2

2 1 f). /2. Vi unefyeitdjeSföinbbünS'cr.l 7£age oorSüiebrud)
be3 (SjantfyetnS

geimpft

Slnftecfung bom SSalcr

etuui9./2. Äittb beS ©euieinbebor

ftefjerä

u tt geimpft f 15./2

4 8./2. 8 Sdjittiinb, 3Beber3tod)ter geimpft Ieid)t erfranft

' 5 21./2. 32 JBeberJfrau a£S Miub geimpft SKutter bon 4

ü 22./2. Vi« SBebersItnb u n g e i tu p f
t Slnfte'ctunq burdt bie jOittttev bon

mx. 2
'

7 14./3. 31 Soditer einet* 4>ansbe=

fi^erö

aM Äinb geimpft 3nt £>aufe bey SSaters l)atte -.Kr. 1

pocfeufranf gelegen

('. 5 (grfcaiifungen in Sittereborf (9lmt«slj. ftlölja).

1 25./4. Äiitb eine! £änblerei ungeimpft t 5. 5

o 27-/4, 28 s
i3ä<fer<3frau in bemfelbett

£aufe roie Der. 1

toolmettb

leid)t erfranft

3 8-/5. '% Äinb bon 9lr. 2 ungeimpft

4 19./5. ftinb aus> bem 9cad)bar=

baufe

ungeimpft t 6,/G

5- 14./6. 58 £aujtrerin als ttiub geimpft Slnftecfung im jpaufe oon 9tv. 4
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D. 5 ßtftonfunflen im ©rcnjborfe Sebnit? (MmtSI). ^trna).

(Slnfdjeinettb auf uier oerfci)iebene (Sinfdjleppungen jitrücfäufüljren.)

3fr.

Sotunt

ber

(Srlranfung

Slltcr

in

Sauren

SBeruf jc. t»cr ©rfranftcn Sinpfguftanb SB e m e v t lt n 3 e 11

1 8./1. 17 ©ctyrtftfetjertn un geimpft Stnftecfung in iljrer ipeimatl)

33ül)tnen

o 24/1. 59 SBetet ungeimpft f 8./2.; Stnftecfung bind) eine

33 ob,min

3 9./2. Vi ©nfetfinb oon 9h. 2 u n g e im p f
t

4 21./3. 1 Aünb etncö iölumen»
madierS

ungeimpf t t 1./4.5 Stnftecfung burd) 33er=

wanbte auS 33ot)meu

5 23./3. 22 Süölnntfcf)er Sorbmadjer al<3 ftinb geimpft ber Smpfnarbeu nicfjt

oermerft)

E. 9 untcreinaubcr in „»ufiunmcnhang ffcfjenbe Prfranfungeu in ber Fintel) Sippolbietoalbe

(ju Ätyöborf, StfjeHerl) au, S3aerenfel8 unb $iM>oIbi$n>albe).

1 1G./4. 38 grau be3 ©emeinbeoor*
ftetjerS in ÄipSborf

aU $iub geimpft

2 1./5. % &inb bon 9h. 1 ungeimpft

3 2/5. 34 ©atnenfdjtieiberin,

gcfjroägerin oon 9h. 1

aW ßtnb geimpft fjatte 9h. 1 gepflegt

4 14./5. 4G Sdjioager oon 9h. 1 bo.

5 7./5. 29 9Jfäbd)eu in ©cfjeüerljau bo. fjatte 9h-
. 3 befudjt

G 13./5. 63 ^anbarbeiter in 2>ippol=

btstualbe

bo. t)atte bie unter 9h. 1—4 er=

mahnten Staufen befudjt

7 G./G. 42 Sdjmefter oon Dir. 5 in

33aerenfel3

bo. Ijatte itjre poefenfranfe Sd)ioefter

befudjt

8 10 /G. 40 Sruber oon 9h-

. 5 in

Sdjellertjou

bo.

9 2G./6. 32 ©attin oon 9h. 8 Ii u g e im p f t fjatte tfjren podeufranfeu ©atten
gepflegt

F. 5 (Stfranfunflen in einem &aufe ju Sdenfnlsa (9tmt§lj. Soebatt).

1

2

10./G.

21./G.

51

5
IV2

Sumpentjänblerin

Snfetfinb oon 9ir. 1

alö Sinb geimpft

n n g e im p f t

1 aufte gumpeu auß podeuoer-

feuchten Orten SöljmenS

3

4

21./G.

23./G.

28

1'/,

Socfjter oon 9h-

. 1

finb oon 9h. 3

aU Äinb geimpft

4 Sage por ber
@rf rauf ung ge»

impft

rootjuten in einem .ftaufe mit

9h. 1

5 21,/G. 3G ^iau§genofftn oon 9h. l al§ Äinb geimpft

G. 5 Krfranfuttgen au« eine»; «ßalmtfabrif bei Sauden (Seibau*).

1 1./4. 27 SfalmlarbettcrinberSSau»

Reiter $apierfabrif

oor IG 3ot)ren ioie=

bergeimpft

mar mit beut ©ovtiren oon

Gumpen befdjäftigt geroefen

(leictjt erfrauft)

2 • G./4. 7 Äinb beä Äafftrerö ber

Jbciu^ener Sßapterfa«

brifen

oor43«t)i'eu geimpft fjatte nur unbeutltdjeSmpfnarbeu

3 9./4. 2 i!iub,<2dnoefter oon 9h. 2 ungeimpft

4 14./4. 34 gabrifarbeiteriii(8untpeit«

fortirerin)

t 27./4

5 18./4. 41 Sumpenfortireritt in ber

$apierfabrif

alß ftlnb geimpft fd)ioer erfrauft

*) 3ie Etftailhlltfleii 3fr. 1, 4, 6 finb mi3 Seibnn, S)ir. 2 unb 3 aus iBaitfeen gemelbct.
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H. 6 ßtfranfuttflen im Slttnenljattfe ju Sifrljejmergborf (2lutt§Jj. Soeban)

(im Seitxaum oon 23 Sagen).

Saturn Sittel:

Str. ber

Srftanfung

in

Satiren

Söcruf je, ber ©rfranftett Sutpfsuftanb 58 e m e r f u n g e n

1 l./l. 44 fjaufirenber SBeber alß Ätnb geimpft

2 15./1. 11 tinb bon 9fr. 1 bor 10 3>afjren ge=

impft

3 20./1. 39 SBebergfrau, ©attin bon
9fr. 1

al§ Minb geimpft
rootjnten alle im 2trmenf)aufe

4 21/1. 27 2Beber<3frau bo.

5 23./1- 47 SBeber Ijatte al<3 J?tnb ge*

blättert

6 23./1. 62 SBütme dli Ätnb geimpft

J. 5 ßtfrattfttttgcn im ftranfenfjanfe ju Srübctß (©rofjfj. SBaben).

iX 7 /O 35 franäöfifcfjer ^oljtjänbler angeblich, aU $inb
geimpft

oom 10. btä 17. Februar im
Äranfenfjaufc Sriberg

2 13./4. 31 ©eifte<8franfe, fett 11.-/1.

im ^ranfenfjaufe

bo.

3

4

30./4.

16./5.

74

63

4?autfranfe, fett 4./1. im
Äranfentjaufe

Sßfrünberm

3 Sage oor ber @r=
Iranfttng geimpft

4 Sage oor ber @r=
franfung geimpft

roaren längere Qeii oor ber @r=
franfung Snfaffen be<s $ran=
fent)aitfe<8 ju Sriberg

5 16./5. 38 ©eiftesfranfe bo.

K. 4 (Stfranlnjtöen in Sternen ßnfeftion in einer Verberge).

1 7./3. 26 @d)ul)ma(i)ergefelle angebtief) aU Sinb
geimpft

toobnte (Seemann§ftra|e 1 in

einer Verberge; mar eben oon
ber SBanberfcbaft beimgefebrt

2 18./3. 28 ©d^urjmadjergefelle bo. mar in ber Verberge mit 9fr. 1

gufammen gemefen

3 23-/3. 20 ©cfmfjmadjergefjüife bo. roofjnte einige Sage oor ber (5r--

franftmg in ber (Seemann^
ftrafje 1

4 29./3. 23 <Sd)miebegefefle bo. wofjnte <Seemann<8ftrafie 1

L. 4 gtltanfungen in eine* Familie jn ^er&ft.

1 2./1. 36 2lrbetter§frou al§ $inb geimpft Stnftetfung oon ber poefenfranfen

Butter (ogl. Anhang)

2 7./1. 26 2lrbeiter<§frau bo. Slnftecfung oon ber podenfranfen

SDi-utter

3 8./1. 39 23ruber oon 9fr. 2 bo.

4 12./1. 7i2 ttnb bon 9fr. 2 ungetmpft t 15./1.

4
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M. 15 (ftfranlnngen in fünf itöljc ber böfnmfdjen ©tctise gelegenen ©rtfdjoften be« Sfönigliri)

fädjfifdjcn StnttSljaupimamtfdjaft 8ö6au.

«Tit.

©ahmt

bei

Gstfranfimg

9üter

in

Satiren

1 3./1.
5
/l

2 13-/1- 9

3 16./1. 30

4 37
2>anuar

5 Ki./l.
A K.

6 23./1- 25

7 2 46

8 3/1. 24

9 1U./1. In

10 31./1. 19

11 21./1. 7.2

12 29./1- 40

13 ©nbeSan. 28

14 17./2.
9
/l2

15 25./2. 80

SScruf ic. bev ©rftanften Sutpfänftaul) Senutf n u g c n

bo.

2Beber§finb in Stauben*

leim

SBebersfinb

2Beber<Sfrau

Sßeberöfrau in Stauben*

Ijeim

(Steinfdjläqer in (5une=

roalbe

Stieftochter oon 9er. 5 aU $inb geimpft

^»onbarbeitersfrau im
naljen ©premberg

Sdjmiegerfotjn öon 5Rv. 7 i angeblid) als .ftinb

geimpft

ungeimpft

nur als> Jtinb geimpft

ungeimpft

abS $inb geimpft

tootmten in einem unb bent=

felben $anfe

otjne ©rfotg geimpft

geimpft

3 Jage oor ber Sr=
franfung toieber=

geimpft

angeblich, at3 $inb Snfeftion bntirt aaß bem SSor«

geimpft iab,re ddu einem poefeufranfen

finbe

©d)ut)macb^räfinbin9leu=

falsa

gabrifarbeiterin Sfieufal^a

öeineroeberefmb inSanba

aJcüüer in Dppad)

2öeber in £)ppad)

sftidjte Pon 3Rr. 13

SBittroe in Dppad)

bo.

|

ungeimpft

angeblid) alß Äinb
geimpft

mar in Staubeuljeim befdjäftigt

unb fjatte fid) bort angefteeft

roofjnte bei !Rv. D

t 1/1-

moljnte bei 9ir. 7

t 20./1.

moljnte 3 Käufer oon 9er. 9
entfernt

t 30./1.

mar öon einem Slr^te au3 bem
poo!enoerfeud)ten gugau an
<Sid)t betjanbelt roorben

mob,nte mit 9ir. 13 in einer

Stube

£)te imrftebenben SnfamntenfteEungen geigen u. n. beiitüd), ba^ in ben ,uir

aSeobadjtung gefontntenen Keinen (Sptbentien ungetmpfte be.pu. butd) bte Sntpfung

itt c£> t mefjt gettügenb gefdjü^te Sßetfonen in ber Siegel ben 2lu§gangä|mnft abgegeben

baben. 9iocfj ü6exfidjtlicf)er tritt ba* beruor, roenn man, wie e§ nari)frel)enb gefdjelen

ift, ba§ .'Itter unb ben smpfeuftemb be« in jeber (Gruppe perft (ärfranften in? Singe faftt.

SUter unb Stn^fjuftanb ber in jeber ©ru^e juerft erfrnnften ^erfonen.

(S r u i> p c

A B C D E F G H I K L M

2ltter (in Sauren) 3/< 45 17 38 51 27 II 35 26 36 3H4t cv-

fidjtlid),

loer

juerft

eifranft

üt

Smpfjuftanb imqe.

impft

unge=
impft

Ultge«

impft

mige=
impft

als
Stint

geimpft

als

SKnb
geimpft

ipiebcr=

geimpft
als
Jtinb

geimpft

aiigeb.

lid) aU
Jtinb

geimpft

atigeb=

tidi alS
Jtinb

geimpjt

als
Jtinb

geimpft

9?ur einmal £jat bemnact) bte erfte (Srfranfung eine nüebergeimpfte ^erjon betroffen,

unb aud) in biefem Jatte waren bereits 16 Satjre feit ber ÜSMeberimpfung üerfloffeu.
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III. ®tc ©mfdjleppung ber ^3otfcn ou§ bent StuSlcmbe unb bic ©rfrcmfungen bon

2ht£lättbem im £>eutfcrjen 9iettf)e.

ÜEßie cm§ ben 9Mbefarten erficfjtttcf) ift, fjat eine Gnnfcrjlepmtng ber ^ocfen au§

bem Sluglattbe (SBötmten, granfreid) unb Scfjmeij) rjerfyältnifmmfjig jefjr häufig fid)

nadjroeifen laffen. Stetig rjaben bie erfterfranften ^erfonen fiel) im SluSlanbe bireft

tnfi^irt, tfjeils fjaben 23efuc|er au§ bem Sluslanbe ben Äranfljeitsfeim mitgebracht, trjeil«

tft burd) Summen tc. tum ctu§rtmrt§ bie Stnftecfung »ermittelt.

®te bemerfenSirjertfjeften $ctKe oon (Sinfdjleüüung, einjdjliefelid) ber bereits bei ben

(ärfranfung^gruttipen erwähnten, finb in nadjftetjenben Ueberfidjten gufammengefteUt:

1. Sic im Äöttiöreidje Saufen bco&ndjtctcit gälte ton (ginfdjleppuita, ber jodelt.

Str.

JDi 1,

aus roeldjem ber 5ßoden=

fall gemetbet tft.

SBeruf k. ber (Srfranfteii Angabe, betreffenb bie StnftccEung.

1 * V U l & II Ul i l 1 1 V V v 1
1

TlllftTtTtfHlPY* STT?rt1IY*PY*rt(>i(>ffp
l' u Lj 1 1 l 1 1

u) 1 1 .'.'nun ci y C | CLlt fYrtttf rtiicS s~MnfiTTiPTi 5iinpvpifti UMll. Uli'.' <JUlJlllWl jll^lIt-Ul.

2 Gfjemniij bbrjmtfdjer ©ä)neiberqe=

feile

8 £a$e öor ber ©rfranfung au3 einem poefen*
ftpripiiffitpn ^Ivtp ^Hnhtnpntf innPY'PTft

3 Sorna bötjmifdje .£>anbarbeiterin franf aus 23öt)men jugereift.

4 33uä)f)oIä b. 2lnna=

©eröborf

172 jä^rigeS Äinb franf mit ber SDiutter aus" ^arliSbab jugeretft.

5 1 jäfjrtges 33ergarbdter3=

finb

für} bor ber ©rfranfung mit ben Gütern au^
^Hnfimptt JiirtPvptff

6 Wartenberg ©djaufptelertn furj oortjer auä ^omotau in öötjmen jugeretft.

7 3tt)tdau SSerfäuferin einige Sage oor ber ©rfranfuug au^ bem pocfen=

oerfeuctjten böt)mtfi^en Orte ©aaj jugereift.

8 SBerbau b. |>anbarbeiterin oor 14 Sagen auß einem ©iftrifte S3ßf)menä, in

9 ti lim Uli» ^c^iii) guytte

10 groidau 9)?aurersfrau 5 Sage oor ber (Srfranfung anö SUtfattel bei £arls~--

bab gugejogen.

11 Dppaä) SBeber tjatte oor ber ©rfranfung im natjen gngau in

Jööfjmen oerfetjrt.

12 ©djonfelb ©dmfjmadjergefelte mar biß 3 Sage oor ber (Srfranfung in einem
pocfenüerfenditen Drte 23ot)menä gero'efen.

13 SBetjrsBborf SBeberlfrau mar oor ber ©rfranfung in gioei oon ben Poeten
t)etingefud)ten böijmifdjen Orten geroefen.

14 2Bef)r<3borf ^ferbrfnedjt roar oor ber ©rfranfung roiebertjolentlitf) in 23öt)men
geroefen.

15 ©ebnits «Säjriftfe^erin tjatte in ifjrer böbmifcfjen öeimatt) beim 23efud)

potfenfranfer ©efctjroifrer fid) angefteeft.

16 ®ürfjenners>borf SBeber unb .£>auftrer tjatte in Sötjmen oor ber ©rtranfung tjoufirt.

17 Zittau :i

/4 jäl)rigeö Ätnb roar furg oor ber Srfrantung mit ber 5Kutter in

einem böfjmtidjen ©renjorte geroefen.

18 3ütau börjmifdjer ©tellmadjer'
gefeüe

tjatte 5 Sage oor ber Srfranfung feine podenfranfen
®efd;roifter in ibütjmeu befugt.

19 ©reiben ©enbarm tjatte 11 Sage Oor ber Srfranfung SSerroanbte in

33fi£)men befudjt.

20 ©ofjlanb Änedjt roar mit Sotjnfufjren tjäufig in Sötjmen geioefen.

21 #aineroaibe Sabrifarbeiter arbeitete in einem podenoerfeudjten Orte SBöbmenS.

21a ^aineroalbe tinb oon 9lr. 21 erfrantte batb nadj bem SSater unb [tarb an ben
$|3oden.

5*
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Ott,
Sfit. aus roeldjem ber spotten»

fall genielbet ift

SSeruf je. bev (Svfvantten Eingabe, betreffen» bie Stnftecfmig.

22 Dberfriebersborf gabrifarbeiterin arbeitete mit böfjmiftfjen Slrbeiteni auö öerfeudjten

Drten in einer gabrif.

23 (SbersSbad) gabriftifcfjler arbeitete mit Ceuten au§> 936I)men in einer gabrif.

24 (SberSbad) ©cE)(offcrc}efeIIe SJlutter unb 23ruber maren bei einem an fcfnoarjen

Ölattern öerftorbenen Äinbe in Sötjmen geroefen.

25 ©ebnifc 1 iäfjrigeS $inb SSerroanbte aus S3öt)men, in beren gamilie bie

23lattern fjerrfctjten, öerferjrten Diel bei ben (Sttern.

26 ©ebnifc äßeber eine bütjmifdje $rau, in beren gamilie bie ^Blattern

fjerrfctjten, oerfefjrte in feinem Jpaufe.

27 ÜJieuftabt gabrifant fünftticfjer

Slumen
fjatte jroei vocfenfranfe Äinber au§ SBöfjmen 3U 33e=

fud) gehabt.

28 9MUer tjatte öor feiner (Srfranfung an ben SßocEen oon
einem böfjmifdjen 2trjte au§ gugan fid) befjanbeln

laffen.

29 Sßeufataa ßumpenfjänbleritt b/itte gumpen ans? pocfenoerfeudjten Orten 23ßtmtene

gelanft.

Slufeer ben in btefex Ueberfiä)t erirjäbnten fällen nadjroeiSltdjer ober bocb, roafir=

föehtftdjer (Stnfdjleppung bev Rotten in ba§ $öntgmdj ©adjfen finb rautijtnafeHdj nocf)

anbete in fädjftfdjen ©rcn^ortcn öotgefommene @rfronfung«n, über beren ©ntfteljungii

ircfadje nicht* habere« angegeben morben ift, auf ^nfeftionen ans bem nafjen Söhnten

prü<fäufül)ten. bem unmittelbar an ber böljttttfcfjeit (Brenge gelegenen ßinmoalb

erfranften 3. S; ©rtöe Steril ülöijlict) Söietftet unb ©efeile einer Steamacijermcrfftätte,

nnb in bem nabe bei Scrjanbau gelegenen Grippen am 14. A-ebrnar ebenfalls ein @teli=

macrjergejetle, ab,ne bafe ber £öeg ber 2lnftecfung au§ 23öhmen ermittelt roerben fonnte;

jebenfatfg tjatte ber 23eruf bie ©rfranften mit burcl)yajftrenben ^remben öietfact) in 23e=

riibmng gebraebt.
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®ajs in SBöfjmen mäljrenb bei Jaf)re§ 1886 bie ^>oden ftarf verbreitet maren, gefjt

ntä)t nur aus ben mitgetfjeitten fällen ermiefener ©infc^Ieütoiirtg trt§ SDeutfdje 9teid)

fjeroor, fonbern ift aud) auf mehreren ^Mbefarten är^tlid^erfeitS ausbrüdüd) oer^eidjnet.

SSeifpielsraeife fjatten, roie mieberljolentiid) bemerft Würben ift, bie bö|tnifd)ett ©emeinben

Jugau unb ©djludenau, bereit nafje Berbinbung mit uon ben Dorfen Jjetmgefudjten

fädjfifdjen Drtfdjaften an* oorftefjenber ©fi^e ertjeltt, befottberi jdjroer öorc ber ©eudje

p leiben. 3>n fämmtlicfyeu in ber ©fi^e oer^eidjneten fäd)fifd)en Drt)d)aften (^mtsl)aupt=

mannfctjaften Söbau unb Sauden) finb ^odenfäße roäfjrenb bes Söhres 1886 öorge=

fommen.

Sßeitere elf oon (ätnfdjlenpung ber ^oden finb aus bem ©rofrrjerpgfrntm

SSaben, bem £erpgtl)um ©ad)fen = ^Jceimngen unb aus 6tfaf5=Sot()ringen gemetbet

roorben, neun famen aus A-ranfreid) unb ber @d)roei3, roo anfd)einenb raärjrenb bes

3;af)reS 1886 bie ^oden ebenfalls pmlid) oerbreitet getrjefen finb, groet famen roieberum

aus 23öfjmen.

2. pHe t>im einfd)IeWttttö be* Sßocfen naä) 39abett, <Sadf)fetts9Weitttnöen, @lfajj=80tljttttge»t.

Ott, an§ meinem ber

9fr. SJJocfenfaU gemelbet SBeruf ic. ber ©rfranttert Slngabe betreffenb bie Ütnftedung

1 greiburg *D?aurergefeUe roar franl aw8 SBafel jugereift.

2 3Rtjeint)eim ßanbroirtb, tjatte fid) in Bur^acf) (Danton Stargau) Don einem
poefenfranfen fdjroeijerifdjen Knaben infijirt.

3 Sriberg franjöfifdier .fpolärjänbler roar am Sage oor feiner ©rfranfung aue> granfreid)

augeretft.

4 3ung*9)?ünfteroI

(&rei<3 2Utfird))

3Räf)ertn tjatte 311 ©oette bei SSelfort in einem .Spaufe, roo

Stottern tjerrfdjten, gearbeitet.

5 Öüfcel (ÄreiS 2Ht=

Itrdj)

Stttfird)

fct)tt)et3erifd)er 33iet)iDärter mar frant aus> ber @d)roeij jugereift.

6 9ieftaurateur toar 14 Sage üor feiner förlranfung in IBefan^on
gemefen.

7 ©ontad) (bei 2Ml=
Raufen)

Sagelöfjnerin fjatte fur^ üor ber ©rfranfung ifjre oon ben Sßoden
eben genefene (Sdjroefrer in Seifort befnd)t.

8 3abem belgifdjer Schiffer traf üodenfranf aus> granfreid) in Qabem ein.

9 9tte^ tjonnnbtfd)e 2ttf)tetenfrau roar 3 Sage oor ber ©rfranfung aus> 9teimä 3U=

gereift.

10 Subenbaä) bei

(Sonneberg
^ßorjeHanmaler fam au£ ber SßorjeUanfabrif bei $ar!3bab in 23öt)men

franf in feinem £>eimatb/ <3orte Subenbad) an.

11 5ßfor3t)eim SBittroe tjatte mit 93efud) auö Sßrag bie Sieiber eineä in

Sßrag an ben Sßoden oerftorbenen 3lnget)örigen

empfangen.

©te rjerein^elt gebliebene (ärfranfung eines ungeimüften Ätnbes im babifdjen

©ren^orte lleberlingen am SSobenfee ift muttjmafelidj aud) auf eine @infd)Iepüung au§

bem benachbarten SluSlanbe gurüdpfürjren ; bie 'Sßelbefarte ermäfjnt feine 3nfeftion§=

quelle.

2lu§ ben mttgetf)ei!ten lleberfid)ten ift fetjon erfidjtlid), bafe eine nietjt geringe

ber im ®eutfd)en 3?eid)e tnnerfjalb Sat)re§frift pr Sln^eige gelangten ^odenerfranfungen

nid)t 9ietd)§angef)örige, fonbem 2lu§Iänber betroffen l)at. ©oroeit bte oorliegenben

^Retbefarten ben ©eburt§ort ber ©rfranften erfennen laffen, befanben fid) unter ben



— 54 —

202 gemelbeten ^ocfenfranfen in§gefammt 25 außerhalb ber jetzigen ©renken be§

®eutfcf)cit 3teid)e3 geborene s£erfonen, barunter 8 ungeimpfte unb 2 mit unbefanntem

Sntpfjuftanbe. 9hir pjet oon biegen ^erfonen maren, foraeit bie Angaben retten, oor

mehr als ^abresfrift «mgereift, nämlich, 2 3al)re bejiD. „über ein Satjr" oor ber @r=

franfung. (Stuf 6 21u§länber betreffenben 93Mbefarten ift über bte 3)auer be§ 2lufent=

l)alt§ am (SrfranfungSorte nid)t§ eingetragen.)

3Sier ber im SluSlanbe geborenen Äranfen ftarben an bett ^bden, 23 ftanben im

Silier oon me'tjr al§ 10 Sauren, barunter 3 ©eftorbene, nur 10 SluSlänber geborten p
ben £eid)terfranften

IV. ®ie Wct ber Verbreitung ber Rotten. £>er ©influf? be£ Berufes, ber SBefcfjäftigung

unb ber fokalen Stellung.

SDer 2Beg, auf roeld)em bie llebertragung be§ Stnftedung§ftoffe§ ber ^ocfen

erfolgte, ift nur trjetliueife auf ben 93ielbefarten erftcrjtlid) gemad)t. häufig finb balb

nad)einanber Slngel)örige berfelben Jvamitie ober ©eioofmer beffelben Kaufes erfranft,

ot)ne bafe bie 9JMbefarten meitere 9Jttttl)eilungen über bie Slrt ber Slnftedung enthalten.

(Sine mittelbare llebertragung burtf» gefunb gebliebene ^erfonen ober

burd) ^roocnienjen ^>odenfranfer ift in folgenbeu gälten angegeben:

1. Slm 21. Smtuar mar in ©djönfelb Bei Künaberg i. @. ein böhmifdjer ©d)uh>

macbergefelle au ben ^>oden oerftorbeu. S)'ie beim Iransport ber Seidje befd)äftigte

Seidjenfrau aus bem naljen ©hrenfriebcrSborf wartete an bemfelben Sage ifir ungeimpfteS

(änfelfinb, welches bann anfangs #efo-uar an ben ^ocfen erfranfte. SDie A-rau felbft

blieb gefunb.

2. 3tu§ SßebrSborf roirb mitgeteilt, bafc bie aufjererjetidje Butter eines poden=

franfen ÄinbeS, ohne felbft p erfranfen, bie Poeten auf ein anbereS ungeimpfteS Äinb

übertragen f)at (ogl. ©ruppe B).

3. ©in gid)th
-

anfer Füller 31t Dppad) blatte fid) oon bem böljmifdjen Üßunbar^te

aus bem benad)barten, oon ben s^ocfen oerfeud)ten A-ugau befyanbeln (äffen, ^iad)

Srtrjalt ber $)Mbefarte fjatte ber Slr^t mutbmafelid) ben SlnftedungSftoff ntitgebrad)t,

beim ber Füller erfranfte als erfter im §)orfe an ben ^ocfen (ogl ©ruppe M).

4. 3nt SGfobSfmtale bu ßcipätg erfranfte eine feit fed)S Podien bafelbft befinb=

Iid)e Ä'inbenuutjme an ben Rodert, balb nad)bem eine aubere Äranfe in bemfelben

©pital an ben ^ocfen oerftorbeu mar. 2)er bie Äarte auSftellenbe Slffiften^arjt gicbt als

uacfjgeioiefenen 2ßeg ber Slnftedung „gleid^eitigc 2Sef)anblung burd) benfelben Slrjt" an.

5. 2,n 93ieini^ erfranfte ein ^anbarbetter an ben $odeu, nadjbem er einige läge

juoor im Äranfenrjaufe 311 ©rintma, roofelbft ^ocfcnfranfe lagen, an ber £rä(3e

beljanbelt roorben roar. 6ein k raufeum ärtcr hatte tJ>tn gefagt, baf$ er and) einen

^ocfenfranfen fjabe.

6. 3in ©rimma l)at ber 33arbier eines ^odenfranfen
,

meldjer biefen regelmäßig

rafirt hatte, auf feine $rau bie ^otfen übertragen, ohne felbft 31t erfranfen.

@ine llebertragung ber ^oden burctj Sumüen erfolgte theifö nad)iociölid),

tljeilS mutfjma^lid) in folgenben 3'äßen:
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1. 3n ber $aüierfabrif bei 25aufeen erfrartftcn halb nad)einanber 3 Beim 2umpen=

fortiren befdjäftigte Arbeiterinnen.

2. 6ine £umpenhänblerin in DZeufalaa infi^irte ficf) unb ibre Angehörigen burd) bie

aus üodenüerfeud)ten Orten SSöhmens angefaulten Summen.

3. 3>n £öbau mürbe foäterbin bnrd) £umüeu aus ber ©egenb oon Sieufaläa bie

Anftedung eines mit bem An= unb Verlauf üon Sumüen beschäftigten .öanbelsmannes

üermittelt.

4. 9)töglid)ermeife burcf) Sumüen ift in Seip^ig bie Anftedung einer im 13. £ebcns=

jähre an ben ^ocfen oerftorbenen Sd)it^mannstod)ter gefd)ehen; benn betreffs ber Art

ber Anftedung finbet ficf) auf ber Äarte üer^eichnet, baß in ber 9cärje bes Sföorjnhaufes

ein Sumpenhanbet ftattfinbet.

5. Als Urfad)e ber ©rfranfung bes ungeimpften, P/jährigen Sohnes eines 9feftau=

rateurs in ßeipjig ift ber llmftanb oermerft, baß in bemfelben £)aufe eine £umpen=

niebertage fid) befinbet. — 3n letzterem $alle ift baneben angegeben, baß in bem

9?eftaurant bes 93aters bie Pfleglinge bes nahen Afi)ls für Obbactjlofe üerfebren. ((Sine

36jährige perfon aus Steubnitj, uielctje in biefem Dieftaurant oerfehrte, mürbe 7 Sage

nad) bem Sobe bes ©aftmirtbsfinbes oon ben Poden befallen.)

©in $atf üon Uebertragung ber Joelen burd) Äleiber mirb aus Pforzheim

mitgetbeilt. £üer erfranfte nämlidj eine 64jär)rt^e Sföittme an ben Poden, halb nad)bem

fie bie aus Prag ihr überbrachten Kleiber eines bort an ben Poden üerftorbenen

Angehörigen in (Empfang genommen hatte; ein anberer PodenfaH mar in Pforzheim

unb Umgegenb oorher nid)t beobachtet.

©tue Uebertragung ber Poden burd) bie «Schule oon einem Äinbe aufs anbere

ober üom ßebrer auf ben ©chüler be^m. umgefehrt, hat fid) aus bem oorliegenben

3Seobad)tungsmaterial nirgenbs ergeben.

3Sie bie berufsmäßige 33efd)äftigung mit Sumpen mieberholt bie Snfeftion

oermittelt hat, fo gilt bies in einem $alle aud) oon beseitigen mit ungereinigten Gebern.

3fr einer 5)cannheimer „#ebernfabrif" mußte nämlid) bie fd)mere (Srfranfung einer mit

ber Reinigung üon Gebern befd)äftigten $abrifarbeiterin an ben Poden auf biefe

ihre Shätigfeit äurüdgeführt roerben.

An eine Anftedung im SSerufe burd) infigirte Meiberftoffe muß man bei ber üer=

ein^elt gebliebenen (ärfranfung einer 57jährigen Näherin in Sßaltersborf, einem ©ren3=

orte ber Bittauer Amtshauptmannfchaft, beuten; aud) nach bem oberelfäffifd)en ©ren3=

orte 3ung=93tüufterol gefd)af) bie 6infd)leppung burch eine 9cäl)erin. SDie (Srfranfung

eines Sattlers in Söbau würbe barauf surüdgeführt, baß berfelbe in feinem 25erufe

mit ber 9Jtatrat;e eines Podenfranfen in Berührung gefommen mar.

^aufirer unb öanbelsleute haben in folgenben fällen bie Podenfranffjeit ein=

gefchleüüt, be^m. burch t^re SSerufsart fid) angeftedt: 1. 3m Armenhaufe ju £>ürl)en=

nersborf ging eine ©tuppe üon PodenfäÜen üon einem .^auftrer aus, ioeld)er in SSörjmen

gemefen mar. 2. Gnu umherreifenber ^oljhänbler fdjteppte bie Poden aus Jranfreicb

in bas Äranfenhaus p Srtberg ein. 3. 3n ber Amtshauptmannfchaft Dfd)ak erfranfte

ein (Sbe-paar p Sonnig an ben Poden, balb nad)bem ber ©arte Dom £>aufireu Ijeim?
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geteert mar. 4. 3n SDittersborf erfranfte eine mit 33adiuaaren bauftrenbe ^änblerin,

nadjbem in einigen Käufern ^odenfalle oorgefommen waren. 5. Jn SBetfa bei 2M)r«=

borf betraf bie einzige '•ßodenerfranfung eine Jpcmbeföfrau. 6. 3>n Dberlidjtenau Bei

Samens unirbe bie ©rfranfung eines eben geimpften $inbe§ auf eine @infd)leppung ber

jodelt burd) .franbelsleute aus 23öf)men jurücfgeführt.

@in inanbernber -^anbroerfsburfdje bat bie Joelen nad) Bremen eingefdjleppt

unb bort eine 3ieif)e rjon (Srfranfungen aus feiner Verberge öcrurfodjt (ögl. ©nippe K.)

(Sine reifenbe Sdjaufpielerin tjat bie ^oden nad) Hartenberg in ©adjfen, unb

bie J-rau eines 2ltf)Ieten bie ^ßoden nad) 9Jiet3 gebracht.

SSemerfenstuertf) ift nod) ein %aU in Sßefirsborf, tuo nad) ber Helbefarte bie

«Stellung bes 33aters als ©emeinbeoorftanb, bei bem „otele Henfdjen aus= unb etn=

gingen", für bas ungeimpfte $inb oert)ängni^Dott lourbe (ogl ©ruppe B). ^BieHeid)t

I)atte bem gleichen Hmftanb aud) bie grau bes ©emetnbeoorftanbs in .fttpsborf (»gl.

©ruppe E) ifjre unb if)re§ ungeimpften ,finbes (Srfranfung an ben ^oden ju^ufdjreiben.

SSeibe Drte liegen nabe ber böbmiferjen ©renje.

2lls SSeifpiel einer zufällig burd) bie gen)erbsmäf?ige Sbätigfeit rjermittelten $oden=

infeftion ift bie (Srfranfung eines Haurergefellen p erroäbnen, luetctjer in einem oon

ben ^oden betroffenen £)aufe ben £)fen gereinigt batte (ogl. ©ruppe A).

Fabrikarbeiter finb in ^ieufat^a, ^ainetoalbe unb (Sbersbad) baburd) erfranft,

baß tljre tägliche 23efd)äftigung fie mit Arbeitern aus böf)mifd)en Drten jufammenfübrte.

2ßas bie fo^iale Stellung ber an ben ^oden erfranften ^erfonen betrifft, fo

läßt fid) fd)on aus ben mitgeteilten SSeifpieten entnehmen, baf? oorroiegenb ber menig

bemittelte, baljer tüafjrfdjeiniid) unter l)i)gienifd) ungünftigen s£ert)altniffen (ebenbe STIjeil

ber 23eoölferung oon ben (Srfranfitngen betroffen geiuefen ift.

«Soraeit aus ben Helbefarten bie fokalen 5Berf)cittniffe ber ©rfranften ober bes

Jamilienoberfjauptes fid) erfennen laffen, ift bieg faft burdjmeg ber %aU geiuefen.

3n @ad)fen ift bie ßal)I ber ^odeufranfen au§ ben A-amilien ber SSeber ober

anberer öanbarbeiter, ferner unter ben g-abrifarbeitern, be^ra. =arbeiterinnen oerbältnifc

mäfcig grofe geiuefen. ©afj t)ier im Allgemeinen bürftige SSer^ältmffe Ijerrfdjen, wirb feinen

sißiberfpntd) finben unb erfjellt u. a. aus bem engen 3ufammenioof)nen ber Familien.

9iur feiten läßt fid) aus ber allgemeinen Stanbesbeaeicfynung bes (Srfranften, be^iu.

Aamilienoberbauptes (Kaufmann, ganbuürtf) ic.) entnehmen, bafe oieüeidjt eine größere

2Bol)It)abenl)eit, raeldje in ber Siegel ja aud) günftigere I)i)gienifd)e Sebensbebingungen

mit fiel) bringt, beftanben l)abe, bod) ift bie gegentl)eilige Annafjme aud) in fold)en fällen

nid)t au§gefd)toffen.

V. £>er Sm^fäitftanb unb bie SnterSüerfjältntffe ber an ben Dorfen erfranften ^erfonen.*)

2ßenn aud) bas ^erljältnifj ber an ben s$oden erfranften ©eimpften unb Un=

geimpften ^ur ©efammt<}al)i aller im ®eutfd)en Dfieidje lebenben ©eimpften unb Uu=

*) 2Benn im 9lad)ftet)enben trofc ber geringen ©röfee ber abfotnten Ba^en oielfad) ^rojentja^ten

beredinet finb, fo ift folcb.eS nur ber leidjteren Ueberfid}t roegen gefdje^en.
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geimpften megen 9ttctnget§ ber erforberlidjen Unterlogen fid) nictjt berechnen läfjt, fo

liefert ba§ uorliegenbe Material bod) roertt)öolIe Beiträge pr -öeurtfjeihmg be§ burd)

^tnpfung unb SBtebertnt^fung gemährten ©djutjes.

®er Smpfpftcmb ber 202 an ben ^ocfen erfranften unb ber hieran üerftorbenen

33 ^erfonen tft, für 12 2Üter§ftaffen getrennt, in ber folgenben Tabelle erfid)tlid) gemocht.

(Si erfranften Sanon toaren einmal geimpft aBicberßcimpft waren

«St

f •3"

>&

m i t Ca

o

er.

B B
1*2

mit (Srfolg otnte (Srfolg
CK £

D

C
%

§
E

:a

S

mit beutlidjen

3mpfnarben
3mpf=
narben

'i

c
= c

B

CJ

S„
^w jo— c

c

o
e

«
'S

s

1

im
®

Co

S

£
B
a
sf

es

a

Ä
« -u*
cr.--

Q

w

Q

-*

JO
o
co

CO

jQ
Q
ia

CS

an

n

B

- a

—
Q

JO

|

©•

5

A

s

.5

c
o
©

BSS

o
JZi

'SM
— 00
"2 «
"3
.g.rH

o

ia
tH
WJ
o

Ho

SS**

I"

1»
E o

C?
o
l-H

Q

w £
«s

«
c

iO

B

3
©

—
" -

1. Sebenöiatire 12 14 26 2 1 1 _ _ 1 3 2 — 20 3

2.-5. 11 10 21 11 — 3 7 1 1 — 12 10 — — — — — 9 —
6.—10. „ 16 14 30 29 4 6 13— 3 2 1 — 29 28 1 i

11.—15. „ 1 5 6 5 2 1 1 1 5 5 _
I
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16.—20. „ 8 4 12 3 1 1 1 3 3 2 2 4 r,

21.—25. „ 8 4 12 8 2 1 1 ] 1 2 - - 8 4 — 3 — — — — — 3 1

26.—30. !) 13 22 18 2 7 3 1 2 2 1 18 15 1 — 1 — — l 3 1

31.—40. 15 19 34 25 2 9 9 4 1 2 1 1 1 1 29 24 — — 1 1 1 — 3 1 1
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3m ©anjen 99 103 202 129 2 27 38 32 4 7 11 7 5 3 1 135 114 3 5 2 2 3 l 1 17 39 10 1

SSon ben 202 @r=
frfmftptt

ftarben im

1. 8efcen<§jaf)re 7 7 14 — 1 1 l(i 9

3 3 3

6.-10. „

11.-15. „

16.—20. „

1

2

1 1

2

1 1 1

21.—25. „ 1 1 1

26.—30. „

31—40. „ 1 1 2 1 1 1

4L—50. „ 3 2 5 2 1 1 2 2 1 2

51.—60. „ 2 1 3 1 1 1 1 1 1

61.-70. „ 1 1 1

71.-80. „ 1 1 1 1

Sm ©angen 20 13 33 4

j

1 1 — 2 1 1 6 4 1 1 18

*) Sie erfolgrefdje 3™Pfung gilt aU fid)er feftgefteHt, Wenn wiätoeifellmfte Smpfnarben »orbanben finb, obev toenn ber

beäüglidje Smpffevmcit nach, einfielt ber Smtiflifle (bej. beä SmpjfdjeinS), nad) eigener Erinnerung be3 melbenben SflrateS ober nad)

Slngabe beä 3ntpfat'äteä eingetragen morben ift.
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A. ®ie Grrfranfungen einmal geimpfter ^erfonen.

a. Mit (Stfolß ©eimpfte.

1. Sie erfranften Ätnber unter 10 ^atjren. ®tc (Srftimpfung mit @dju^=

poden, melier im ©eutfdjen 9?etdf)e jebes Äinb bor bem Ablaufe bes auf fein ©eburt§=

jal)r folgenben ftölenberjafrreS unterzogen werben foll, gemährt nad) ber mafjgebenb

geroefenen Iteber^eugung ber gefetjgebenben Jaftoren bes S)eutfd)en ?Keidt)e§ für etwa

bie erften äeljn auf bie Smpfung folgenben SaJjxe ben loertljooltften (Sdmiä oor @r=

franfungen au ben Dorfen, gm SSeurtfjetlung ber Sßtrfungen bes Stnöfgefe^eS ift es

bal)er oou befonberent sntereffe, bie als „
sl>oden" bejeicrjneten &ranff)eitsformen, an

roelctjen bie geimpften Ätnber bes erften Seben§beäenntum§ gelitten fjaben, etngefjenb in

33etrad)t zu jie^en.

9cadj ben 9Mbefarten finb loäbrenb be§ ?sal)re§ 1886 unter 10 163 120 23etoofmern

bes £)eutfcE|en Weiches 42 mit Erfolg geimpfte Äinber ber erften jeJjti SebenSjo^te oon

ben v

J>oden betroffen gemefen. ison biefen 42 Äinbern finb ,moörberft 3 in Slb^ug p
bringen, weldje erft nad) ftattgeljabter Snfeftton mit beut sJ>odengtfte ber Impfung

unterzogen loorben finb, nämlid): 1. ein unetjeliccjeS Ätnb oon 3 l
/ 2 Monaten in 2öeljrs=

borf, 7 läge oor Slusbrud) bes @jont^em§ geimpft, 2. ein Ätnb oon 1V 2 Sauren in

Üfteufalp, 4 läge oor ber (Srfranfung geimpft, unb 3. ein Äinb oou 13 Monaten in

Ooer=2id)tenau, 11 Jage oor 9lusbrucf) bes 6rantl)ems geimpft. ®ie betben legten ^älffe

enbeten ^loar in ©enefung, oerliefen aber fdjroer, ber erfterroälmte oerlief trotj fefjr reid)=

Ud)en @rantt)einö milbe.

6s waren fomit rechtzeitig nur 39 Einher geimpft, weldje fämmtlid) in bem Äömg=

reidje ©ad)fen als podenfranf gemelbct finb. ©ie (äffen fid) in folgenbe ©nippen

unterfcbeiben

:

a) :"sn beut ©täbtdjen SSranb (Slmtst). ^-reiberg) erfranften oom 27. sJcooember

bis 29. SDezember in fünf Käufern 8 Äinber oon 1 6t§ 6 3>afyren leid)t an

„SSartoltben" , rote e§ auf ben Äarten Reifet. ®ie betreffenben s33Mbefarten finb

oon bem 23ürgermeifter bes Otte§ ausgefteflt. 7 Äinber mürben gar nitäjt ärztlid)

befjanbelt, unb nur auf einer Äarte finbet fid) aud) bie Unterfcbrift eines 33ergatäte§.

®ie A-ätte oerliefen burctjroeg ganz ieidjt. 2Beber in bem «Stäbtdjen, nod) in ber

ganzen ImtSljauptntannfchaft ift fonft im Verlaufe be§ 2>afjre§ ein ^odenfalt beobad)tet

lud) ift über bie Stnftedung ber erfterfrauften Äinber nichts ermittelt morben.

b) 3n Oberioetgsborf (Slmtslj. 3ittau) erfranften unmittelbar oor unb nad) 2öeib=

nad)ten 3 ©efdpoifter oon 5 bis 9 ^satjren (ftinber eines SSebers) in letdjtet SBetfe;

ein Slrzt lourbe nid)t zugezogen; ber ©emeinbeoorftanb I)at am 7. Januar 1887 bie

betreffenben
s)Mbefarten ausgefüllt, ©onfttge ^odenfälle finb am Orte rttcfjt oorge=

fommen. ©ine Slnftedung bes erfterfrauften Ätnbes ift and) bier nid)t feftgefteüt.

c) Bresben erfranften oom 25. 9ioocmber bis 21. SDezember in oier ^amtlten

6 ^inber im Itter oon 5 bis 10 Jafjren tetd)t au „^arioliben", bie Äranftjett bauerte

Zweimal 7 £age, fonft 1V2 bis 3 2öod)en. Äeins ber Äinber war, foroeit ermittelt,

mit einem ^odenfranfen in 3Seriif)rnng gefommen. ©et leiste oorfjergegangene ^oden=

fall in ©reiben mar 3 Neonate zuoor im Stuguft beobad)tet. Sßätjrenb ber lebten
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4 Monate beS Saljreg trat aufser biefen 6 letzten .ftinbererfranfungen weber im @tabt=

nod) im Sanbfreife ®re£ben ein ^ocfenfall auf.

d) 2luS SSautjen |at ein Strgt in ber 3eit öom 8. 9coüember bis 29. ©ejcmBcr

4 (Srfranfungen üon Äinbern im Stlter üon 2 bis 7 Sauren gemelbet, barunter praeter

©efdjwifter. S)te (Srfranfungen bauerten alte nur „ca. 8 Sage." SStm ben beiben

©efcb,wiftern wirb angegeben, bafj fie „im 2tnfcb,Iuffe an bie Däfern" erfranft feien.

SBeber in Sauden nod) in ber ttmgegenb finb in ben 5 legten Monaten beS SafjreS

fonftige ^ocfenfälte oorgefornmen.

@in weiterer gan^ öerein^elt aufgetretener „^odeufail" in SSautjen betraf ein

3efjnmonatltd)eS Äinb mit „retctjltc^en" Sntbfnarben; als ©iagnofe ift leid)te ^otrtt

biSfreter ^ocfen eingetragen, bie Äarte ift auf ©ruub einer einmaligen 23efidjtigung

ausgefüllt. (Sirs ©eburtstag beS am 3. Sluguft 1886 befidjtigten ftinbeS ift ber

1. Dftober 1886 feitenS beS Str^teg eingetragen.)

e) 3>n ßrjemnit; erfranften Gsnbe Cftober jtöet ©efdjwifter üon 5 be^w. 8 fahren

letdjt au btSfreten Rodert. ®te Sauer ber Äranfbeit betrug „ca. 2 2Sod)en". (Sine

InftedungSquelle ift nid)t angegeben. Jn ber ^Wetten öälfte be§ :;saf)rc« (fett Juni)

ift fonft fein ^odenfall aus ßrjemmtj gemelbet.

f) g) 3luS 2 flehten ©emetnben finb folgenbe, im £)rte gang üerein,3elt aufgetretene

$ätle gemelbet. 2fn SBeifebad) (SlnttSf). Broicfau) war im Wäv% ein TjäfjrtgeS ^inb

10 Sage lang letäjt an „
sBarioliben" franf. £>affelbe fjatte feine Swpfnarben, ift aber

am 15. 3uli 1880 geimpft worben. ©ine nad) ber ^ntüfung entftanbene Ruftet üerfjeilte

nad) ^ntjalt ber 93Mbefarte fcrmeü. 3>n 9cieberfrieberSborf (SlmtSb,. £öbau) erfranfte

im Slüril baS 4r
1
/2jät)rtge Äinb eines ©utSbefitjerS „ganj leid)t".

h) Sing bem SDorfe 35eierSborf (SlmtSlj. ©rimma) finb Dom 28. g-ebruar bis 16. gDtfcg

3 pKe leidjter, biSfreter ^ocfen bei brei ©efdjwiftern üon 4'/2 bis 8 3
/4 3ab,ren

(Äinbern eines ©utSbefitierS) gemelbet. ®ie £)auer ber ^ranffjeit betrug bei jwei

Äinbern 6 bejw. 8 Sage, im britten $alle, ber fid) mit
(
3al)treid)en gurunfeln fomrdiäirte,

3 Podien.

i) 3m nafjen (ca. 5 km entfernten) ®orfe 9ieuni^ fjatte um biefelbe gett (am

24. Jebruar) ber in 33eierSborf juge^ogene Str^t bei bem fonft nid)t weiter berjanbelten

öjärjrigen $inbe eines ÄofjIenarbeiterS „^aljlreidje, Derem3elt ftefjenbe 2}arioliben" fon=

ftatirt. — ©onftige ^odenfälle finb märjrenb beS 3>aljreS Weber in SSeierSborf nod) in

91eunit$ üorgefommen.

k) 3n Oberneufird) (2lmtSf). SSau^en) erfranften am 9. Wät% jwei ©efdjwifter

Don 3 unb 9 Satjren unb waren 8 Sage lang leidet franf. §ier war fuQ üorfjer aud)

ein 39jäl)riger 2Seber aus Daeberneufird) 8 Sage lang an biSfreten Rodert leid)t erfranft

gewefen. SBeitere ^SodenfäHe finb in £)ber= unb ^ieberneufird) nidjt beobachtet.

Slüe biefe 32 als ^ocfen gemelbeten Äranfb.eitSfälle üon Äinbem
unter 10 ^atjren oerliefen letdj-t begw. feb^r reicht; in 30 fällen liefe fid)

feinerlei 3itfammenb,ang mit anberen ^ocfenerfranfungen bem Orte unb ber

3eit nad) erfennen. 9?ad) bem Sntjalte ber ^elbefarten ift bie ^ermuttjung

nid)t üon ber £anb ju weifen, bai3 t)ier üielfacb, rttctjt Joelen, fonbern
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Varicellen oorgelegen Ijaben. ®ie 9lnnar)me, baf? ^ocfen unb Varicellen

bisweilen aufammengeirjorfen feien, tuirb baburd) unterftütjt, bafe bie SBari=

cellen nad) einem in S)eutfd)Ianb oieloerbreiteten Äranff)eisfd)ema*) nnter

einer nnb bcrfelben Kummer mit ben ed)ten ^oden mbrigirt raerben,

obgleid) biefe roof)l aus fäjliefjlid) bei Äinbern oorfommenbe Ätanlljeit nad)

ber übereinftimmenben 2Inficf)t faft aller Tutoren in einem urfäcblidjen 3u-

famntenfjange mit ben ecfjten unb mobifi^irten $od*en (Variola unb Vario-

lois) nid)t ftef)t.

1) Ücur folgenbe 7 (Srfranfungen geimpfter JtHnber unter ^efjn Satjren ereigneten fid)

511 einer &it, als an benfelben £)rten and) anbere un,voeifetl)afte ^odenfälte oorfamen.

Dtt ber gemelbeteii

©rftanlung
3tlter

i'ejcidjnung beS

Äinbcä

3al)l ber

itmbcn

v
J(rt unb ®ouer be3 JftanfijeitSuerlaufS

1 SBerjrsborf 8'/2 2öeberetoä)ter 2 „leidjt" in 16 Sagen.

2 8 2Beberötod)ter 2 „leiäjt" in 3 2ßod)en.

3 Sanbenfjeim 9 Sffieberefotjn 4 „gan^ leidjt" in „faum 8 Sagen".

4 Oberfriebersborf 6J
/s 2öeber3tod)ter 4 „leidjt" in „etwa 3 2Bod)en".

5 ©rimma 7 ©dwlfnabe 6 „leicht" in 18 Sagen.

6 Sauden 7 ^affirerfSforjn 6 unbeull. „leidjt" in 18 Sagen.

7 ©otjlanb 8V2 2Beber3fob,n 2 „fcfjiner"; genaö nad) 23 Sagen.

(Ss ift fomit unter ben 39 (Srfranfungen erfolgreid) geimpfter ^inber unter je^n

3atjren nur ein einziger, roenn aud) nidjt töbtlid), fo bod) fdjtuer oerlaufenber %aü

beobachtet, ©tc ^oden roaren iebod) aud) t)ier bisfret.

2. £)ie einmal mit (Srfolg geimpften ^odenfranfen 00m 11. Sebensjafire ab.

Unter 125 Verfemen im gebensalter Don 10 3cd)i*en unb barüber, meiere lnafjrenb

bes 3al)res 1886 an ben ^oden erfranften, roaren 89 (b. i. 71,2 %) nur einmal

erfolgreid) ©etmpfte. Von biefen liefen jebod) nur 70 (= 56 % ber (Srfranften) beutlidje

Smpfnarben erfennen.

Von allen erfolgreid) geimpften ^odenfranfen be§ 11. bis 40. gebensjaljres ift

nur eine ^erfon geftorben : bie im 13. £ebensjaf)re fterjeube — nod) uid)t uriebergeimpfte

— Softer eines fäd)fifd)en @d)uimiannes. ©iefelbe ftarb nad) 18tägiger $ranff)cits=

bauer im ©pitaie p ßeip^ig, beutlidje Smpfnarben roaren angeblid) üorfjanben, bod)

ift bereu gafy tiid)t oermerft.

3m llter oon 40 ^afjren unb barüber ftarben oon ben einmal erfolgreid) ge=

impften ^odenfranfen 3.

üDiefe 3 ©terbefäHe betrafen:

1. einen als Äinb im Satjre 1841 mit Erfolg geimpften ©runbftüdsbefi^er oon

44 Sauren in 9ceu=@d)önberg (Slmtsf). Söbau). ©erfelbe blatte 4 beutlid)e 3mpf=

narben;

*) Softem ber Sobeäurfadjen Don Sßrof. SBirdjoro, attjäfirtict) abgebrudt in Söoerner'3 Web'^i-

nalMenber, .§>ir)d)roalb'3 üreufjifdjem Sliebiainalfalenber ic, benutjt u. a. aud) int ftatiftifäjen Stmte

ber ©tabt SBerlin.
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2. eine im feiten £ebenSjaf)re mit (Srfolg geimpfte £)auS= unb ^elbbefi^erSfrau tion

47 2>afjren in Sauersberg (2lmtSl). Marieitberg), ©iefelbe Jjatte 6 2>mpfnarben;

3. einen nad) 14tägiger Äranfbeit im Safof^fpücrt p Seipäig oerftorbenen %ui)X^

roerfSbefitjer öon 56 ^abren. ©erfelbe mar als Äinb mit ©rfolg geimpft, bie

3at)I ber beutlicrjen Smpfnarben ift nid)t angegeben.

b) Sic offne ©tfolg ober mit unbetannUm ©«folge einmal geimpften Ätanfen.

Stuf 3 Melbefarten ift eine einmalige erfolglofe Sstupfung ber pocfenfranfen ^erfon

eingetragen:

1. 3n ^ocfau bei Martenberg erfranfte am 23. Januar ein Äotjlenfdpppenarbeiter

an ben ^ocfen. 2lm 31. Januar raurbe beffen fieben Monate altes Äinb ofpe

©rfolg geimpft; baffelbe erfranfte barauf am 8. Februar ebenfalls an ben

pocfen unb ftarb am 17. beffelben Monats.

2. ®aS Äinb eines UßeberS in Saubentjeim, V-U Safrr alt, mar laut ^wpflifte beS

SafjreS 1885 unb naä) Eingabe ber Butter ofjne (Srfolg geimpft. 5E)affelbe genaS

nad) bem Ueberftefjen einer mittelfc£)it»eren #orm pm Sbeil fonfluirenber ^ocfen.

3. SDie 32jäf)rige (äfjefrau eines ^irtbfd)aftSbefitjerS in @d)elterf)au überftanb,

nadjbem fie itjren pocfenfranfen (hatten gepflegt, eine fdjroere, fonfluirenbe

#orm ber $ocfen. 2>mpfnarben roaren nictjt oorbanben; nad) Angabe ifjrer

Mutter roar bie Äranfe einmal ofjne (ärfolg geimpft.

®ie nad) ber Tabelle mit unbefanntem (Srfolge einmal geimpfte perfon, ein

im babifd)en SSepfSamie 2ßalbetjut p Otfjetnljeim erfranfter unb bemnäd)ft an ben

^oifen »erftorbener Sanbroirtt), ftanb im 31. SebenSjafjre. ^tupfnarben liefen fid)

uid)t erfennen; ber 2krmerf auf ber Melbefarte lautet: „angeblid) geimpft".

B. ®te ©rfranfungen ünebergeimpfter ^erfonen an ben Dorfen.

Unter ber ©efammtgalil tum 17 pocfenfranfen, roelcfje nad) Snbatt ber Melbe=

farten roiebergeimpft waren, befinben fiel) 5, roelcbe erft innerhalb ber legten ad)t Sage

öor ber förfranfung, b. fj. nad) ftattgeljabter 2>nfefti°tt mit ben Dorfen roiebergeimpft

roorben finb. £>rei biefer Jätle betrafen .^nfäffen beS ÄranfenljaufeS p Sriberg, öon

benen bie eine ^erfon mit ©rfolg, bie beiben anberen obne Erfolg 3 bepi. 4 Sage oor

^Beginn ber ^ocfenfranffjeit roiebergeimpft roorben roaren. ®ie „mit Erfolg" 3 Sage

öor StuSbrud) ber ^oefen roiebergeimpfte perfon erlag ber Äranffjeit; biefelbe roar

74 3af)re alt unb oor einigen Monaten als f)od)grabtg fad)eftifd) roegen d)ronifd)en

-gmutfeibenS in baS Äranfenfjaus aufgenommen; Smpfnarben oon einer früheren Smpfung
maren nid)t oorfjanben. £>er bie Melbefarte auSftellenbe Slrgt bat bem *ermerf:

„angeblid) als Mnb geimpft" ein Jt'age^eicfjen beigefügt. %mih finb im 3nfubationS=

ftabium ber Joelen roiebergeimpft: eine 30 jährige 2SeberSfrau in Saubenfjeim 3 Sage

oor ber (Srfranfung „mit ©rfolg", unb ein 972}ät)rigeS Mäbdjen in 3ung=Münfterol

8 Sage oor ber (ärfranfung ebenfalls „mit Erfolg".

$ür bie Beurteilung beS üöertljeS ber @d)ut$impfung fönnen biefe fpäten, offenbar

nad) ber Snfeftion mit ben ^od'en erfolgten SBieberimpfungen nid)t als ootlgültig

in 23etrad)t fommen.
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®er Erfolg ber SBteberimpfungen bei ben ÜB riefen 12 ^ocfenfranfen r)at fid) mit

Stäjerfjeit im StUgemeinen nid)t feftftellen laffen. SDie bezüglichen (Eintragungen,

roonad) 7 mit ©rfolg, 4 ofme (Erfolg, 1 mit unbefanutem (Erfolge roiebergeimpft roorben

finb, bafiren mit einer 3lusnatjme lebiglid) auf ben Angaben ber (Erfranften; eine ttnterj

Reibung ber Farben ber (Erftimpfung üon benen ber Söteberimpfung mar nidjt möglid).

Sie erfolglos 2ßtebergeimpften finb baber mit ben erfolgreich, SSiebergeimpften gemeinfam

in nadjftefienber Tabelle aufgeführt.

Sie 12 tcdjtseitiß tmeberßcimpften *ßo(fcnfranfctt.

2! ( r (Srf rauften 3citpunft unb angeblicher (Srfolg 3 «51
91r. 31 l t e v © t o n & ber ber 33euietEung.cn

in

Sagten
eocut.

Nationalität SBicbcrimpfung 3mpfnarben

1 20 betgtfäjer ©djiffer cor 1 3atjr mit Grfolg leine genaS nact) fcfjtoerer (Srfranf.

2 19 Sßoraellanmaler Dor 7 Sotjren mit (Srfolg nicfjt ange»
geben'1 )

leichter Verlauf

3 19 gabrifroeber oor 8 Satiren mit Srfolg 4 beutl. 8 Sage lang leicfjt Iran!

4 20 gabrifarbeiter Dor 9 Sohren mit (grfolg 2 beult. 10 Sage lang leicht franf

5 24 Sdjaufptelerin Dor 10 Sarjren mit Srfolg 8 beutl. leicfjte Srfranf. an „Sariolotb"

6 35 gabrifarbeiter Dor IG Satjrcn mit ©rfolg 5 beutl. 8 Sage lang leicfyt tranf

(roar bamaM ©olbat)

7 27 Sumüenfortirerin Dor 16 Satiren mit Srfotg 4 beutl. 3 SBodjen lang leictjt franf

8 26 2ttt)letenfrau, Dor 12 S^ren ofjne ©rfolg leine gena§ uad) fctjroerer (Srfranf.

,£>oUänberin

9 16 SOiagb Dor ca. 5Sat)ren ot)ne ©rfolg feine Icicfjte gorm ber (Srfranfung

10 Iii gabrifarbeiterin uor ca. 4Sat)ren otjneCSrfolg 2 beutl. 14 Sage lang leictjt franf

11 39 ,£>änbler oor ca. 83at)ren o f) n e (Srfolg 3 beutl. „Sartoloib"; leiste ©rfranfung
(roar «Solbad

12 49 fci<±)f.©enbariti , au§
Söütjmen gebürtig

beim Militär mit unbe»
fanntem Srfolge

3 beutl. 14 Sage lang leid)t franf

93on ben rechtzeitig wiebergeimpften 12 ^erfonen, meiere unter ben 10 163 120 33e=

wo Intern beutfetjer Staaten im ßaufe bes SaljreS üon ben ^od'en befallen würben, ift

alfo
s)iiemanb an ben Dorfen oerftorben. (Shtäj in Satjern ift oon ben 5 ^odenfranfen

bes 3at)re« 1886, weldjc wiebergeimpft waren, l^iemanb geftorben.)

Stile rechtzeitig wiebergeimpften ^odenfranfen, welche überhaupt

^mpfnarben erfennen liefen, haben eine nur fetdjte (Erfranfung burd) =

gemacht.

C. ®ie ©rfrattfuitßcit ungetmpfter ^erfonen.

Ungeimpft waren 39 an ben ^oefen erfranfte ^erfonen, nämlid) 20 Älnber bes

erften Lebensjahres, 9 ftinber im zweiten bis fünften Lebensjahre, 1 elfjähriger Änabe

unb 9 (Ermad)fenc oon 16 bis 60 Sahreit. 23on ben ^odenfranfen bes 11. bis 20. £ebens=

jal)res waren 6 ungeimpft unb 12 geimpft, in btefer Stltersflaffc fam alfo auf je 2

geimpfte ^odenfranfe 1 ungeimpfter.

£>ie Sterblichkeit ber 39 ungeimpften ^odenfranfen ergiebt fid) aus $olgenbem:

im 1. Lebensjahre erfrauften 20, ftarben 10 (50 %),

„ 2.-15. „ „ 10, „ 3 (30 o/o),

„ 16.-60. „ || 9, „ 5 (55,6 %).

') ©iefer Plante mal am 2age ber begomiencn ärätliäjen S3ef)anblung bereite aufjer SB e 1 1. S!er ^aU ift ber eiitjige,

in rocldjem naft) 3itbaU ber aJielbcfartcu bie erfolgrcidje 3ieBaccinatiün erwiefen ift, benn bnä ©atum berfelben ift oeräeiajnet mit

bem Jpinäufügen: „bei ber Steoifion finb 2 331. in bie Sifte eingetragen."
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D. ®tc 10 ^ocfenfranfen mit unoefantttem ^mpfguftanbe.

23ei 8 tüätjrenb beS ^£#reg 1886 int Äönigreicbe ©acbfen an ben ^oden erfranften

unb oerftorbenen ^ßerfonen tft bie 93ielbefarte nur nad) bem für ^odentobeSfälle gegebenen

@d)ema ausgefüllt toorben, eS fel)lt baljer bte Angabe beS SmpfzuftanbeS. Unter biefen 8

befinben fic£> 3 Ätnber beS erften ßebenSjafrreS — oon 3 bis 9 Monaten —
,
meiere

toarjrfdjeinlid) lote bte meiften Ätnber biefeS SltterS uugetmpft toaren. (tinter £mt=

Zurechnung biefer 3 Ätnber würbe fid) bte Mortalität ber ungeimoften ©äuglinge

auf 56,5 °/
0 fteigern.)

SSei einer 28jaf)rigeu, an ben ^>oden erfranften unb genefenen ftrau in SDitterSborf

tonnte bte Melbefarte erft nadvträglid) auSgefteHt toerben, unb blieb bie g-rage betreffs

beS 2>m:pfzuftanbeS unauSgefüilt. SSei einer 58jäl)rigen ft-ran aus SSöfjmen ift ber 3ntpf=

juftanb als unbefannt eingetragen; biefelbe genaS nad) febtoerer ©rf'rcmfuttg in ^toiefau,

Stupfnarben toaren nidjt öorljanben.

E. ®te jroeimaltgc ©rfrantung einer s$erfon an ben ^oefen.

Unter ben 202 ^odenfranfen befanb fid) eine einzige ^erfott, meiere bereits früher

bie ^oefen überftanben Tratte; eS mar ein 47jäl)riger Söeber im 2lrntenl)aufe p ©ür=

IjemterSborf, ioeld)er gleichzeitig mit mehreren anberen ^nfaffen berfelben Slnftalt an

ben ^oden erfranfte, aber nur fo letcfjt, baft er nad) Snfjalt ber 9)Mbefarte gar nid)t

Zum Siegen fam. Serfelbe Ijatte beutlicfje si>odennarben im ©efiebt oon beralSÄinb

überftanbenen erften (h'franfung ber. —
®ie (ärfranfungS= unb 6terblid)feitsoerl)ältmffe aller 202 ^odenfranfen fmb nad)=

fte£)enb nod)malS unter 3Sered)nuitg ber ^ro^entjabD ber Verdorbenen nad) SllterSflaffe

unb 3>mpf,mftanb pfammengeftellt. S>te nierjt rechtzeitig ^iebergeitupften finb i)ier ben

einmal erfolgreich, Öeimpfteu hinzugezählt. ®,te 3 p fpät, b. I). erft tut "sitfubationS=

ftabinm ber Dorfen, ber (yrfttmpfung unterzogenen ^inber finb ben erfolglos (Beimpften

f)iit<5ugered)itet.

SiHetStTaffe

Einmal mit Srfolg
i'edjtjeitiii ß!e=

impfte (einfd/t. bev

3U fpät 2Biebev=

geimpften)

(Sinmalolmc ©rfolg
ober mit nnbe=

Eattiitem ©tfolfl-ober
nidjt redjtüeitifl

©eimpftc

iReditjeitig

SEiebei,geimpfte
(tfjcil* mit,

tfjcilf- ofjne Grfotg)

Ungeimpfte
Unbcfamiteit

3mpfänftanbe§

»Bereits

©eblatterte

3m
Seben-Jjaljre franft

<8e»

ftorben /o

(Sti

fvaufl Horben % franft

@e-

ftorben % franft ftorben % franft

CSc-

ftorben %
e-v--

franft

©e=

ftorben /o

0.—1. 1 0 0 2 1 5Q 20 1U 50 3 ü 100

2.-5. 9 0 0 3 Q 0 9 33,3

6—10. 30 ö 0

11.— 15. 5 1 20 1 0 0

16.-20. 3 0 0 4 0 0 5 2 40

21—30. 27 0 0 5 0 0 1 1 100 1 0 0

31.-40. 28 0 0 2 1 50 2 0 0 1 0 0 1 1 100

41.—60. 23 3 13 1 0 0 2 2 100 4 3 75 1 0 0

61.-80. 7 1 14,3 1 1 100

*) Wie auä) t)ier mit Sejug auf bte Meintjeit ber absoluten Bahlen au<3brü<flid) bemerfi fei,

lebiglidj jum Btuecfe ber leichteren IteberficCjt.
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VI. Semerfungen über ben &ranff)eit§üerlauf.

3ur 23eurtf)eilung ber S£)auer be§ 3jnfubation8ftabium3 ber ^ßocfen fönnen bie

nad)ftef)enben, in ben TObefarten mitgeteilten SJjatfadjen einen Stnfjalt geben.

(Sin ©enborm in SreSben erfranfte am 27. 2luguft, nadjbem ex am 16. bejfelben

Monats aJettoanbte in SSöbmen befudjt tjatte. ®ie SttfubationSjeit b,at bei ifjm an=

fcheinenb minbeftenS 11 Sage betragen.

(Sin Dteftaurateur in Slltfircb, erfranfte am 8. 3unt, nadjbem er 14 Sage öorfjer in

23efancon geroefen toar, unb eine £anbarb eiterin in Sßerbau bei 3tt>icfau, roeldje am

1. Wai aus einem oon ben Sßocfen fjeimgefudjten ©iftrtfte SöfjmenS gugereift roar,

erfranfte am 15. ^Rai. 3n ben Ickten beiben gälten fdjeint fonad) bie Sauer be§

"sntubationöftabiums auf 14 Sage fid) erftreeft haben.

SE>ie @djtt>tetigfeit einer genauen Berechnung ber ^nfubationS^eit au§ foldjen

Angaben erhellt au§ ben (SrfranfungSfäflen in Sriberg. §ter hatte ber oon ben Dorfen

eben genefene frangöfifc^e ^ol^tjänbler am 17. Februar baS Äranfenfjaue oerlaffen, unb

erft am 13. ^Ipril trat ber nädjfte, inabrfcheinltch mit bem oorigen in 3ufammenl)ang

ftetjenbe ^ocfenfall in bemfelben Äranfenfjauje auf. ©a eine ad)tir>öcb,entlid)e ;snfubation^

bauer alten lm^fenfdjaftltdjen (Erfahrungen imberfprtdjt, liegt bie Sinnahme nahe, bafc ber

^nfeftionsftoff oom erften ^oefenfranfen fjer an 2ßäfd)e=, 33ett= ober ÄleibungSftücfen

gehaftet tjat, roeldje, ofjne genügenb beSinfi^irt fein, mit bem näcfjfterfranften Jnfaffen

be§ 'paufeß in Berührung gefommen finb.

2öa§ bie ftoxm ber beobachteten ^oefen betrifft, fo ift biefelbe auf 179 9Jtelbefarten

angegeben. ®anad) ift 117 9Jcal (etwa in 65°/0 biefer gälte) bie gutartigfte ftoxm ber

bisfreten s|>ocfen beobachtet, 48 mal rourbe bie ftoxm ber fonfluirenben ^Socfen oer^eidmet,

jebod) öftere nur als „tfjeilraeife fonfluirenb", enblictj in 14 fällen, barunter 9 mal bei

älteren ^erfonen über 30 Jahren, trat, fomeit bie Angaben reidjen, bie fjämorrbagifebe

gbrm auf.

2)iefc testete, unter bem tarnen ber fdjioar^en s£ocfen befonbers gefürctjtete #orm

oerlief ftets fcfyuer unb führte 6 9Jial ^um Sobe, barunter 4 9Jcal bei in ber Äinbtjeit

ein 9Jcal geimpften ^erfonen oon 30 bis 50 Sauren, ein mal bei einem ungeimpften

Äinbe unb ein mal bei einem ungeimpften Planne aus Böhmen, ^eiftens war auch

ber Verlauf ber fonfluirenben ^oefen fdjroer, nur 7 mal unter ben 48 gälten ift bei im

Uebrigen leid)t ü erlaufenber Äranftjeit bie fonfluirenbe #orm beobachtet. £>ie bisfreten

formen »erliefen 14 mal fdjtner, 102 mal leicht, ein mal ift bie 2trt bes Äranff)eits=

»erlaufen nicht eingetragen (ögl. auch bie untenftehenbe Sabelle).

9Son allen 202 ^oefenerfranfungen bes Jahres 1886, über roelche 9)Mbefarten oor=

liegen, »erliefen 116 leid)! unb 84 (emfdjliefclicb, ber töbtlid) enbenben) fchir-er.

2 Aällen — bei nngeimpften Äranfen — fehlt bie Eingabe beS Verlaufs, biefelben be=

treffen einen Säugling unb einen 18jährigen ©efelien au§ 33öl)men unb enbeten mit

©enefung.
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$et StanlJjeUStietliwf mit üBeritdiidjttgung beS Sm))fättftanlieö unb «ebenSalterS.
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8

9
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84

440

14

402
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7

14 15

7

2öte bie Tabelle ^eigt, ift Bei ben rechtzeitig unb mit (Srfolg ber (Srftimpfung

unteräogenen Äinbern unter 5 Safjren feine ßrfranfung jdjroer üerlaufen. 3m
5llter üom 6. big 15. 3^re oerliefen bei erfolgreid) einmal geimpften Äinbern 3 %c&t

jlfcEjtüex; biefelben betrafen: 1. einen natf) 3 2Boct]en genefenen achtjährigen Änaben in

(Sotjlanb, 2. ein naef) 6 2Socb,en genefene§, llV2iäf)rige§, eben au§ S3i3f)men gugereifteS

ll^inb in ßroiefau, 3. bie nad) 18tägiger Äranfb,eit oerftorbene ätoölfiäfjrtge <Scb,u^mann0=

toc^ter in Seipjig.

*) Soju tomnten mit unbefanntem SBerlaufe bie (ätfranfungcu eineä ungeimpften SinbeS im 1. ßebenSjalire unb ein« im

16. biä 20. öeben§jaljre befinblicfjen lingeimpften Sferfon. 33ei (euerer finb biäfrete 5ßoifen beobadjtct, bei erfterem ift bie goim bev

Mpodeii ntdjt angegeben.

5' ;
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33ei ben einmal mit Gsrfolg geimpften Sßerf orten bei 16. bis 20. Mensjalvres

tft nur eine (Srfrartfuttg fdjwer, |eboä) mit ©ettefung berlaufen. 3>m 21. bis 25. ßeben§=

jafyre finb geimpfte $erfonen mit beutlidjen sntbfnarben übertäubt nid)t icfjincr erfranft

gewefen, bogegen 3 ^erfonen oijne beutlidje ^rtt^fnarben nad) angeblich, in frufjefter

ftinbfjeit erfolgreich gefdjerjener Gn^thnbfung; ätoct btefer $erfonen waren aus 33öbmen

ijugeretft. ©er SSerlaitf mar in alten 3 iyäKen nicht töbtlicrj.

(Srft oom 26. £ebeusjal)re ab werben bei ben nur einmal in bor .HinMjeit

geimpften $erfonen bie ferneren ^oefenerfrnnfungen häufiger unb im Hilter ootn

41. bi§ 50. Sebensjafyre »erlief bei ibnen bie .fpälfte aller Grfranfungcn fcr)mer.

•Bon ben 12 rechtzeitig wiebergeimpfien Äranfeu i'tbcrftanben 10 eine leidjte, meift

fetjr rafd) ,uir ©enefung füljrenbe Jornt ber Rodert, nur 2 waren fdjwer erfranft, unb

bieje beiben waren ofjtte jebe Smpfnarbe (bgl. oben).

SSet ben 39 uttgeimpftert ^odentranfert mar in allen StföetSlKaffen bie fdjmerc

Aorm ber (Srfranfuug bie häufigere, nur 8 Wied finbet fidj auf SEJielbefarten ttrtgetmpfter

ber Äranfrjeitiberlauf als leierjt be^eid)net.

®er 47jä^rtge Wann, meldjer, mie bie Farben erlernten liefen, bereits als $inb

bie jodelt überftanben fjatte, mürbe in felrc leidjter Aorm bon berjelben .ftranfbeit ein

^weites Hial befallen.

betreffs eines ^ufammentjanges äwifetjen ber Sortiere bes .Hranfljeitsiierlaiifcs unb

ber •jabl ber beutlidjen SrnpfnarBett tft Aolgenbes l)emor,ml)eben:

1. 3Sor Ablauf beS 29. ßebensjaljres ift feine ^erfon fctjwer poefenfranf gewefen;

meld)e mehr als 4 beut(id)c "sutpfnarben hatte. ®as einzige im Hilter bi§ jju 10 fahren

fctjwer bodenfranf gemefene Äinb mit SntbfnarBen hatte bereu nur 2.

2. ÜBotn 29. bis jiim 40. Sebensjafjre mar nur eine Sßerfon, bie 29jäl)rige Arbeiterin

aus einer A-ebernfabrif ju Dcannheim, trotj bes 3Sorlanbeitfetn§ bon mein; als 4 un=

zweifelhaften Jmpfnarben, fcfjmer au ben SlSocfen erfranft.

3. Abgegeben bon ben leichten eigenartigen ©rfranfungen ber rechtzeitig geimpften

Äinber unter 10 fahren waren bis ,ytm 40. £ebensjal)re:

mit 1—4 ^mpfnarBen ... 24 sßetfonen leiäjt, 10 Sßerfonen fcfjwer,

5 (i 0 1
ti

,J " n v
, o n ii ii

,,
ntel)r als 6 SmpfnarBen L .,, „0 „ „

an ben Jadeit erfranft.

Tcad)franf Ijeiten. üßon ben mit ©enefurtg enbenben 169 ^ocfenfä'Ilen ift nid)t

nur bie übermiegenbe Mehrzahl (70%) leictjt berlaufen, foubern es finb aud) nad)

"snbalt ber Diclbcfarten Sftacrjfranfrjeiten jebr feiten bcobadytet. 9htr 8 s))fal finbet fid)

tjtnier beut bezüglichen -Borbrude eine Äraufljeit bezeichnet unb bann mehrfach mit beut

ßufa^e „als Äomöltfatton".

SSei ben geimpften .Hinbern unter 10 "sabreu, bereu (5rfranfung faft burdjioeg eine

leidyte mar, werben einmal Aitrnnfel al§ ^omblifatton erwähnt, ein auberes Wlai eine

2lufd)mellung am ß^rtfleifd^ (epulis), ein brittes 9KaI bei einer achttägigen, fetdjten

©rfranfung Ausflufj aus beut redjten Dl)re. 33ei einem ungetmbften Äinbe in @r)ren=
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frtebersborf tft ^nod)enf)autentzünbung am ©d)ienbeine aU ^ad)franfl)eit aufgeführt.

33et einem B2jctf)rtgen, übrigen« (etd)t erfranften Kaufmann in ©rhnttta äUutergüffc in

bas IMerbautzeligemebe nnb in bie IRusMaiur. Die 29jär)rtge, fdjmerfranfe Arbeiterin

in Üiannbeim batte ein Obrleiben (Otitis externa) als ,fomplifatiou. 3n 2 fällen

enbtid) merben Stugenletben als 9?acbfranfr)etten genannt, nnb jtoar bei einem 44jäl}rigen

lifd)ter in Gbersbad) eine Megenbogeubautentzi'mbnng (iritis serosa) nnb bei einer

42jctfjrigen fttau in SSärenfels eine @nt
(
]ünbnng ber $SKV$ctut.

®te Aufnahme ber iui denfraufen in ein ^ranfenbans bat im (^an^en in

36 gälten ftattgefnnben, bauötfäcrjlicf) in ben größeren ©ta'bteu nnb, tote es fcbeint,

unabhängig öon ber fokalen Stellung ber Traufen.

@o mürben in ßetp^ig alle 4 bort jur Anzeige gelangten ^odenfälie im 3jafobs=

füitat , in ßmtcfau alle 4 ^odenfranfen int ©tabtfranfenbaufe bebaubelt. 5n SSremen

mürben ebenfalls 4 ^odenfranfe ins .^ranfenfjaus übergeführt, nur einer ber in ber

genteinfdjafttidjen Verberge erfranften ^anbmerfSgefeilen (©nippe K) fctjetrtt aufeerbalb

bes Äranfeitt)anfes bcl)aubelt morben 311 fein. 3n Jriberg finb alle 5 ^odettfranfe im

bärtigen Se
(
]irfsfranfenl)aufe beljanbelt; bei 4 ^erfonen gefdjal) bie Jnfeftion, mie er=

mäßnt, im Äranfenl)aufe. 3>n ßrjemmts, Bresben, 33auüen, ©rtmma nnb ©ebttit! würben

nur je 2 ^ranfe, in Zittau nur ein tränier ins Äranfenbans aufgenommen, obgleid)

bie 3ctX)I ber bort angezeigten ^ndenfälle eine btel böfjere mar. 3>n sDieü, 9Jlannt)eim,

^forzbeim, A-reibnrg, Sorna, 33ud)'fjot3, Verbau nnb .Srmrtmannsborf mürben bie öer=

ehielt oorgefontmenen ^ocfenfälle in einem Jtraufenbaufe bes Ortes bebanbelt.

3n 27 Drtfcrjaften blieb ber ^odeitfall oeretnäelt, troübem eine Sfoltrung bes

Äranfen burd) 2lufnat)me beffelben in ein Spital nid)t ftattfanb.

5(nf)ang. lteberftd)t betfeuigen ^oefenerfraufmtgett bes $af)reö 1885, über meiere

^elbefarteu an§ 3:f)cile« biö ©entfielt 9?etd)e§ borliegen.

3lus beut Sabre 1885 finb
s3Jfelbefarten über bie pr Sinnige gelangten $ocfen=

erfranf'ungen beut .ftatferlidjen ©efunbbeitsamte nur ans 3 ämnbesftaateit nnb ans

(Sliaf5=^otl)ringen zugegangen, nnb ^mar 2 aus @ad)fen= s)Jieiningeu, 7 ans inljalt, 1 ans

Sippe nnb 28 aus (älfafH'otbringen.*)

*) SRad) amtlicfjeu 9Diittl)eiImtgen finb ferner in SBarjeru 142, in SSürttemberg 10, in Dlbenbwg
2 ©rfranfungen an ben Sßocfen üorgefommen. (Sgl. Seröffentlicfautgen be<B Äaiferlicfjen ©efunbtjeibSamtö

1886 ©. 520 unb 1887 <B. 405.) ®iefe ©efainnitjaiil öon 192 gJocfenfranfen tft, luenn man bie ©rgebniffe

ber 3Bolf§3äfjlung Dom 1. ©e^ember 1885 ber Seredmung ©runbe legt, unter 9 907 526 Serootjnem be<§

S)eutfcf)en 3fteia>f3 feftgeftellt, entfprtd)t fomit einer ©rfranfung^iffer an ben Joelen öon fanm 2 (1,94) unter

je 100 000 ©tnrootjnern. lieber bie befonberen Umftänbe, roelcfje in Dberbarjern bamalS bie oerpltnifentäfeig

auffaüenbe 3atjt öon 110 (Srfrant'ungen an ben $ßoäen (10,9 auf 100 000 Setootjner) bebtngt fjaben, ift

bisher ntct)t§ 9täf)erei8 befannt geworben, im übrigen 23at)ern betrug bie ©rfranlungläiffer 0,7, in 2Bürttem=

berg 0,5, in etfafrSotfjringen 1,8 auf 100 000 23eioof)ner.

SSon ben SPocfenfranfen ftarben in SBatjern 17 (barunter 16 in öberbaöern), in ®acb,fen= sUJeiningen

feiner, in Stntjatt unb Sitoöe je l, in Slfafi^ot^ringen 4, im ©anjen 23. 2)ie Sßocfen=@terbIic[)feitö3tffer

be^ Safjreö 1835 für obige 33eöölferungequote beö ©eutfcfjen SRtiüjeß belief fict) mithin auf 0,23 öon je

100 000 einiöofjnern.

5*
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®iefe 38 (Srfranfungen oerttjeilen ftdj auf nadjfteljenbe Serroaltunggbejttfe:

Staat äierwaltungSoejirf
^5aI)I ber 3aI)I ber

©emeinben {»anhingen ©eftorbeuen

£eraogtl)um ©acfjfen=9!Jceintngen $rei<3 Jpilbburgtjaufen 1 2

Jperäogttmm 2lnt)oIt „ Serbft 1 d ~~

„ Wernburg 1 2 1

„ ®effau 1 1

gürftentfnim 8ippe 2lmt ©ternberg 1 1 1

9teicf)slanbe SlfafH'otEjrtngen £)ber=©lfafj: £rei<§ 2Jcülf)aufen 5 16 2

„ Slltfird) 3 3

„ Stjann 1 1 1

Unter = ©lfaj}: ©tabtfreiä Strasburg 1 7 1

$reiä Hagenau 1 1

Summa 16 38 6

3n 9 ber öon ben $ocfen betroffenen Ortfdjaften fam nur je eine (Srtranfung

roäfirenb be§ 3af)re§ pr Slngeige, in 3 Orten }e 2; in SJJlülljaufen erfrauften 4 ^erjonen

in 4 öerfergebenen 5)?onaten be§ Safyreg.

(Sin ^eitlicf) ^ufammenfallenbeS Auftreten oon met)r als 2 ^ocfenfäUen an einem

Drte ift nur brei 9JtaI beobachtet; bie betreffenben @rfranfuug§gruppen finb nactjftetjenb

äufammengeftellt

:

©ruppe A. 8 fttranfungen in 2 Emilien beS Dorfes Hornburg, Streik SHülrjaufcn.

3fr.

35 e

alter

in

Sagten

z ©rtrantten

39 e r ii ( zc.

Saturn

ber (Srfranfung

beä». Seginn

ber ärjtlidjen

Seljanblung

3 m p f 3 u ft a n b Semertungen

1 28 4?au£>fjälterin @nbe Dctbr. einmal geimpft Snfeftion au3 granfreich/, ärättieb,

nietjt beljanbelt

2 61 SDtutter Don 5flr. 1 2./

H

al<§ ftinb geimpft f 5. Stooember

3 23 SSruber Don Sßr. 1 2lnf. gioöbr. roiebergeiinpft är^tticE) nicfjt befjanbelt

4 33 ©d)tt>efter Don SRr. 1 16./11. alä Äinb geimpft fdjroer erfranft

5 32 Siruber Don Str. 1 16./H. bo. mittelfdjroer erlranft

6 34 ©attin Don 5lr. 5 18./H. bo. leid)t erfranft

7 46 J^oljfjauer 25./H. angeblich, alö Ätnb tjatte ber oerftorbenen !ßocfenfranfen

geimpft SRr. 2 ein ^Ipftier Derabfolgt.

t 7./12.

8 31 23ruber Don 3er. 7, 2./12. roiebergeimpft leicfjt franf

!£agelöl)ner

®tuppe B. 5 ßrltanrungen in Strafebutg t. g.

1 60 SEftit Steinigung Don 16./8. roetfe nid)t§ Don f 3./9. im Snrgerfpital

Settfeber'n befetjäf

=

Smpfitng
tigte grau

2 39 ©ctmeiber 4./9. al<8 ©olbat roieber*

geimpft
j

in'3 Üürgerfpital aufgenommen

3 36 ©attin Don SRr. 2 18./9. alß Ätnb geimpft

4 46 Äranfeuroärter im 17./9. al$ ©olbat roieber= tjatte bie Sßocfenfranfen gepflegt

Söürgerfpital geimpft

5 26 3tr3t 20./9. loiebergeimpft fjatte Str. 2 äratlicb, befjanbelt
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f&tnppt C. 4 ©rfranfttitgctt in Setbff, baüott 3 in eine« ©trnfje.

Her IS t i t o n ! t t n
Saturn

bei Crrfranfung

Snter

in

Sohren

SB c r u f w.

bejtt). Seginn

ber ärätlidjen

SBerjanMung

3mt)f5uftanb JBenierfungen'

1 52 Sumpentjcmblerin 1./12. al<8 ®inb geimpft roar3 2Soä)en long leidet fronf, rourbe

im ifreigfranfenfjaufe betjanbelt

2 27 Arbeiter 17./12. al§ ©olbat roieber»

geimpft

roofjnte gegenüber Bon 2ftr. 1 in

berfelben Strafte

3 33 Äranfenroärterin im
$rei<§franfen£)aufe

2L/12. angeblich, roieber«

geimpft

3nfeItion buret) 9hr. 1

4 64 Strbeitöfrau 24 /12. angeblich, aU $inb
geimpft

roolmte in berfelben Strafe mit 9<cr. 1

unb 2, wenige Käufer entfernt

S)rct fernere ©rupfen »ort je 2 ^oefenerfranfungen firtb in 9?ömt)i(b (@act)fen=

3üteinmgen), ©üften (SCnJjcttt) unb ^euroetlet (Är. SJtüIljaujen t. (5.) üorgerommen.

®te beiben ßrfranfungen in IRömrjilb Betrafen 2 ©efcfyrjifter finblicfien 2((ter§, bie

in ©üften SRuttcr unb Softer tum 65 be^ro. 37 Setzen, bie in üfteuroetlex 2 SSrüber

öon 26 unb 28 2>ab,ren.

9Son ben übrigen 15 ^oefenerfranfungen, welche einen ßufammenrjang mit anberen

gälten nic£)t erfennen (äffen, fommen: 2 weitere auf ©traßburg, 4 auf 9Jiü(()aufen,

je 1 auf Sefeni^ (Stnfjalt), Sßöfingfelb (Sippe), 2tttyffct, Dberfept, Ueberftrafc (Är. 2llt=

fird)), -öegenrjeim, <St. Subrüig (3h\ ^ültjaufen), Hagenau, Urbi§ ($r. Stjann).

(Sine (5infdi(eppung be§ 2(nftecfung§ftoff§ au§ bem 2lu§(anbe f)at fid) UWal
nacfjroeifen (äffen unb groar fanb in ben naäjftefjenben 7 hätten eine birefte 2>ufeftion

im 2(u§(anbe (granfreid) begm ber ftatt:

3fa.

Ort ber gemelbeien

(S-rfraufung

S i t Svfronften
ältter

in

Sa^en
35 e v u f 2C.

Saturn
ber

grfran-
hing

. r t ber 31 n ft e ä u n
j

Ueberftrafj

Dberfept

Slltpfirt

SDlültjaufen

UrbiiS

üfteuroeiler

7
j
§Reuroeiler

18 SäcrergefeHe

34 23auerfnecl)t

41

60

26

28

4./12.

20./3.

20./3.

3./6.

20./5.

20./ 1.

£agelöt)ner, 33ruber Don
|

20./1.

SRr. 6

Sagelöt)ner§fo|n

£agelöf)ner^fvau in einer

©pinnerei befcfjäftigt

^oljrjänbler

Sagelotjner (©npfer)

arbeitete in 33elfort, roo in ber gamtlie
feinet SKetfterä 2 ^ocfenfäUe töbtlict)

oerlaufen roaren

arbeitete in 2)eHe (granfreiä)); beim Stach»

baru feines! 2)ienftl)errn roaren 2 ©örjne
poefenfranf ; fam 20./3.franf in Dberfept an

roar am 10./3. aue> Stjiancourt bei £>eüe

pgereift

roar oom 23./5. big 26./5. in Sefancion,

roo bamal<3 bie Sßocfen f)errfd)ten

foH fur^ oor feiner ©rfranfung in©auljure3
geroefen fein, roo bie ^oefen fjerrfchten

|
roaren bei SBerroanbten in £)berrol)lt

> (©ebroeij) geroefen, roo bie Joelen

I tjerrfcfjten



— 70 —

©ine mittelbare Uebertragung ber ^ocfen bittet) ?ßexfonen, meldje im SluStanbe

potfenfranf gemefen maren, ift in folgenben 4 Jollen nadjgemiefen:

Str.

sDvt ber gemelbcten

Erfranfimg
Sllter

e v (£ r f r a n f t e ii

©taub

Saturn

bev

6-rfran=

fmig

Sftvt ber Slnfieetung 33emerfnna.cn

1

2

3

4

Söfingfelb
(gürftentf).8ippe)

£egenrjeim

(tr.Wütbanfen)

@t. ßubiuig

(ilr.TOilbaufen)

Hornburg

40 3.

11 ü».

53 3.

28 3-

grau eine«? Bieget*

arbeitet

Äinb

©eibenbonbftur)l=

fd)reiner

^ausbätterin

20./10.

28-/5.

20./1.

Cctbr.

2>er ©bemann tjatte in 9tu&laub
bie Rodert überftanben unb mar
cor üoUertbeter ©enefung fjeüii=

gefommen

bie 11 jäbrige ©äjmefter bettelte

im naljert SSafellanb unb batte

bort 33arioloiben überftanben

batte ben Sefud) einer grau em-
pfangen, meldje am felben Sage
eine Sßocfent'ranfe in 23afel be=

fud)t fjatte

[jat fid) Don einer eben genefenen
^ocfenfraufen auö ©iromagnn
bei Seifert angefteeft

t 27./1Ü.

Dgl. ©nippe A.

;sm Anfd)lnf} an bie oorfteljenben Ueberfidjten unive nod) ein in
s
XVüll)ai[i"en im

September an beu Joelen erfranfter italienifdjet SJiufifant unbefannten l'ebensatten? 311

ermätnten; betfelbe mar bereits im Sinti oon /yranfreid) gugereift.

2Bai bie Art ber SSeitetöetbteitung ber dürfen betrifft, fo tft bie Pflege

ertrantter ^etfonen befonberS l)tiuftg Sßeranlaffung jitr Anftetfnng gemefen. @§ fann

in biefer SSe^iebung im einzelnen auf bie ben Grfnmfungsgruppen beigefügten 23e=

nterhtngen oenoiefen toetben. Eine Anftetfnng bnrd) berufsmäßigen Umgang mit mat)r=

fdjeinlid) infijirtem Ufaterial erfolgte bei ber Sumpentjänbleriu in ßerbfi, bei ber

Bljäljrigen Arbeiterin einer ^ettfebern=Meinignng«anftatt p <2traf5btirg unb nuitl)mafUid)

aud) bei ber 32j[ä|rigen Arbeiterin einer SSoHmaarenfabrif ,ni Sefmttj im ^er,5ogtl)nm

Anljalt.

lieber ben Snipfäuftanb unb bie AlterSoerbältuiffe ber 38 gtftanften ift

unter 23erütffid)tignng bei ^ranfl)eit§rjerlanfe§ #olgenbe§ ,ui bemerfett:

1. Grfranfimgen einmal mit (Srfolg geimpfter s#erfoucn.

a) Äinber bi« 311m 15. Sebenijaljre. ÜBon ben 4 ^oefenetfranfungen etfolgteidj

geimpfter Äinbex bürften groei im SJtonat "stiii im Arntcnbanfe 31t WüiutjÜb (@ad)fen=

•Steiningen) gang ifolirt oorgefommene letdjte (ärfvanfungen oon mer^eljntägiger Sauer

bei 2 ©efdjmtftern, Arbeitersfinbern oon 5 unb 6V4 "sabren, in Abpg 31t bringen

fein. 23ei bem Hiaugel jebe* naäjroeiiöaren Bufammeutjange* mit anbeten s
l>otfen=

tränten unb bei bem oerein^elten SSorrontmen biefer beiben Aälle int ganzen ^erpgtlnni

läBt fid) bas 35ebenfen nid)t pvüdroeifen, bafj ei fid) nidyt tun mirfüdje Dorfen, fonbern

um StUnbpotfcn (Varicellen) geljanbclt l)at. ©in britteS, angeblid) mit Erfolg geimpfte«

Äittb unter gellt Salden, ein 7 1
/« jätjrige« 2agelöt)ner§finb in Altpfirt (&ret8 Altfird))

batte feine Sntpfnaroen unb mar oor ,jel)n Sagen au§ A-ranfreid) pgereift. S)a§ oierte

mit (Srfolg einmal geimpfte Äinb, meldjeS an ben Dorfen erfranfte, mar eine 13 jäbrige

©aftmirtl)5tod)ter 31t (Strasburg, angeblid) mit beutlidjen "siupfnarben, bereu Bai)! aber

nid)t oermerft ift; fie erfranfte am 30. April, mürbe fei Ingen läge« in ba§ «Spital auf=



genommen, ober fcfjon nad) 11 Sagen geseilt entlaffen. ©ine 2lnfted'ung§quelle tft md)t

uaebgermefen. 3m @eneralberid)te über ben ©efunbbeit^uftanb oon (Slfaß4.'otl)ringen

(1885) tft btefer $all al§ Varicellen aufgeführt.

b) Gütnmal geimpfte Verfonen oon mel)r als 15 3>aljreit. 3m Alter bis

gum 25. SebenSjabre finb Vodeufälie einmal geimpfter Verfonen aufeer ben oorftebenb

erinäbntcn nidjt fonftatirt. Von ben 21 (srfranfungen älterer Verfonen beffelben Srnpf*

guftanbeä, cinfdyiiepd) be§ ttaltenifcrjen üftufifanten, beffen 2eben«alter nietjt angegeben

ift, führten 3 gum £obe. ©iefe leiteten betrafen eine 37 jäfjrtge grau in ©üften mit

nnbeutlicben Jmpfnarben, einen 46jät)rtgeu £uil,}l)aner ohne jebe 3>mpfnarbe unb eine

61 jetb/rige ?mu, bereu Smpfnarbenäafjl nid)t angegeben roorben ift.

3n ber 2llter§flaffe öom 26. bic- jjum 40. öeben&jabre finb 5 %aüt leterjt unb

5 A'älle fdjtoer oerlaufen.

Äeiue ber fctjroer erfranften Verfemen batte meljr als 3 beutlidje Smpfnarben, ijroet

beffelben batten nur unbeutlidje "siupfnarben.

I T. <£rfranfintgen erfolglos ober mit unbefanntem (Erfolge geimpfter sJkrfonen.

1. ©ie Vodenerfranfung einer 40 jährigen Arbeiterfrau in 23öfingfelb (5ürften=

tf)um Sippe) enbete töbtlid), nQdjbem bie #rau entbunben unb balb barauf and) oou

einer £ungeuenr,utnbung befallen mar. Jutpfnarbcn finb nierjt beachtet, bie Dtelbefarte

befagt, bafj eine Impfung
, (
uml)rfd)einlid)" im 3>at)re 1846 ftattgefunben bat.

2. ^iad) einer in ber Äinbt)eit ftattgerjabten aiigeblid) erfolglofen Jmpfung erfraufte

an ljämoiTl)agifd)en Voden ein 60 jähriger öol^jänbler p lUbtö, im Greife £r)önn.

£)er A-all oerltef in wenigen Sagen tübtlid).

III. (Srfvaitfungen nriebergetmpfter ^erfonen.

SDie grof?entr)eiI§ bereit! bei ben ©ruppenerfranfungen ermähnten Aalte umreit

fotgenbe:

Sei (£ v f v ci n f t c Ii

SSami unb mit lueldjem (xrfolge

lt>iebergetm)).fi
Dir. SUter

Staub
39 e m e r f 11 n 3 e n

iii Safiren

19 ©nmnafiaft Dor 7 Sohren mit (Srfolg (3 Srnpf«
narben)

cor G Satjreii augeblid) mit ©rfolg
(„mehrere" Swpfnarben)

mar 17 Sage taug letcfjt franf

2 18 SSädergejeüe mar 14 Sage lang letcfjt traut

3 23 Saubtuirtl) al'j ©olbat angeblich, ofjne ßrfolg

(2 Smpfnarben)
mar nur „einige Sage" Ieid)t franf

4 26 2lrät uor etroa USafyren (Gsrfolg unb 3<il)l

ber Snipftifirben nidjt angegeben)
mar 3 Söodjeu lang teietjt franf au

„jerftreuten" Dorfen unb Parotitis

5 27 Slrbeiter üor etroa 8 Satjren aU ©olbat an«

geblid) mit (Srfolg (3 unbeutlidje

Smpfnarben)

mar au biSfreten Sßoden leidjt er=

franft

G 31 Sagelülmer „im 31. 8eben<3iat)re mit Srfolg"
(2 3'itpfnarben)

mar etma 3 Sage „ganj leid)t" franf

7 33 ®ranfenroärterin „nad) eigener 2tu€fage reoacciuirt"

(5 Smpfnarben)
luar 20 Sage lang leietjt franf

8 39 ©djneiber als ©olbat mit unbefanntem Srfolge
(G Smpfnavben)

mar 25 Sage laug leidjt franf

9 4G Äraufenmärter angeblid) abS ©olbat mit unbefanntem
©rfolge (8 Smpfuarbeit)

mar an fonfluirenben Sßütfen jd)iuer

erfranft; genaö und) 3G Sagen
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9Son ben 9 wiebergeimpften ^otfenfranfen ift •Jctemanb geftorben. @djwer erfranft

war nur ber oor etwa 26 Sagten al§ ©olbat mit unbefanntem (Srfolge wiebergettttyfte

Äranfenwärter. ®ie beiben innerhalb ber legten 5 Jatjre wiebergeimpften '•perfonen

waren wenige Sage lang tetdjt franf (9er. 3 unb 6). lieber ßeit unb Erfolg ber angeb=

licfjen ÜIßieberimpfung ber Ärcmfenwörterm (9er. 7) ift nichts ermittelt.

IV. ©rfranfungen imgeraipfter s#erfoncn fie^w. foldjer mit unbefanntem Sntyfs

guftanbe.

S)er bei einer zweifellos ungetmpften ^erfon oorgefommene ^ocfenfall betraf ein

elfnionatlicf)e§ Äinb in -öegenbeim (Är. 9Jcül häufen). £)a§ -ftinb war an fonfluirenben

^oden fd)Wer erfranft unb genas.

©te einzige an ben Dorfen erfranftc ^erfon, beren Sntpfjuftanb nid)t ermittelt ift,

eine 60jäljrige Jran in ©trafjburg, war fjöcfyftwaljrfdjetttlictj ungeimpft. £>te 9ücelbe=

farte enthält ben SSermerf: Patientin weif} nictjte oou "swpfung; feine Farben fidjtbar.

®ie Äranfe ftarb im .fSofpital nad) 19tägiger .ftranfbeitsbauer.

3m ©an^en finb biernact) oon ben 38 sl>odenfraufen 6 geftorben. £>ie bem ^ebene-'

alter nad) jüngfre, ben i<oden erlegene v

l>erfon war bte 37jäbrige ?vrau in ©üften,

welche nad) aitgebltd) in ber Äinbheit erfolgter "snipfung mir 2 unbeutlidje Jmpfnarben

erlernten liefj. £>te anberen Verdorbenen ftanben im Sllter oon 40, 46, 60, 60, 61 ^arjren.

S£)ie Jorm ber beobachteten ^oden war 2 Wied bte Ijämorrrjagifdje (beibe

A-älie enbeten töbtlid)), 9 Mal bie fonfluirenbe (4 g-alle enbeten töbtlid), bte anberen

oerliefen fdjwer) unb 27 sDcal bie bisfrete. 3n Unterer *orm »erliefen mir 3 (Srfram

fungen fcfjwer, bie übrigen leicht.

9cad)franff)eiten finb bei feinem ber 38 ßrfranften gemelbet. Von &ompli=

fationen wirb eine Parotitis, eine ^armbipl)tberte nnb eine fiungeneutpnbung, leitete

bei ber 2ööd)iterin in 23öftngfelb, erwähnt.

3n Äranf enl)änfern würben 11 Vodenfranfe bel)anbelt, nnb zwar 6 in <Straf?=

bürg, 3 in
s
)JcüH)aufen nnb 2 in ^erbft, an ben 13 übrigen Orten fanb eine Slufnabme

ber ^odenfranfen in§ ÄranfenbauS nid)t ftatt.

2rljlufjliemci funkelt.

SDte wesentlichsten ©rgebniffe ber oorftebenben ^Jctttbeilungen über ^odenerfram

fungen in ben Jdjnm 1885 unb 1886 laffen fid) folgeubermafeen zufammenfaffen:

1. Äinber be§ erften SebenS jabreS erfranften oeröältnifemäfjig t) auf ig

an ben Rödern

®a§ Verljältniß ber im 1. £cben§jabre befinblidjen Äinber zur ©efamintbeoölferung

bee ©eutfdjen JKeidjes* war nad) ber legten be<utglid)en ßäljlung (oom 1. Se^br. 1880)

= 3 : 100. .®ementfpred)enb hätten bei gleicher erfranfungehäufigfeit aller ^llter§flaffen

unter ben 240 ^odenfranfeu, über weld)e Dielbefarten oorliegen, etwa 7 Durber bes

erften Lebensjahres fid) befinben müffen. ®te ßabl ber podenfranfen Äinber biefeS

Alters betrug jeboef) 27, alfo war bie (Mranfnngsljäufigfeit ber Säuglinge etwa

4 9Jcal fo grofe als bie ber ^efantmtbeoölferung.
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2. ©te in Staaten bes ®eutfd)eu Meiches oorgefommenen ^ocf enerfran =

hingen betrafen öerf ättfttfjmäfjig ötele im 8tu§Ianbe geborene ^erfonen.

>Bon ber ortsanroefenben 33eoötfemng bes S)eutfcl)en Neidjes roaren nacf) bem

legten ßärjluttgsergemrtffe (Dom 1. ©e^br. 1885) 0,8 °/
0 3?eid)Sauslänber; es Ratten alfo

bei gleid)er (Mranfungsbäufigfeit unter 240 ^ocfenfranfen 2 2luslänber lief) befinben

müffen. ®ie gatyl ber (enteren betrug jebod) 26, bte ©rfranfungen ber SluSlänber finb

formt 13 Wal häufiger geroefen, als iijrer Sln^abl im ®eutfd)en 3teid)e entfpridjt.

3. ©te 23eöölferung ber oon ben ^oefen betroffenen beutfdjen £5rt=

fdjaften geigte fid) meift febr wenig empfänglid) für ben 2lnftecfungsftoff.

2]on 90 ©emeinben, in loeldjen ein ober jmei ^ocfenfälle auftraten, blieben 58

oon weiteren förfranfungen oerfdjont, obgleid) nur in roenigen Orten bte fofortige 2luf=

nabme bes ^oefenfranfen in ein Äranfenl)aue ftattgefunben £)at.

4. Stlter oom 11. bis 25. Lebensjahre ftnb oerbältnifjmäfsig ötele

Ungeimpfte au ben ^od'en erfrauft geroefen.

23on 34 ^oefenfranfen bes beaeidjneten Lebensalters (30 im 'Ja^re 1886, 4 im

3af)re 1885) roaren 7, b. 1). 20,6%, ungeimpft, roärjxenb .uoeifellos oon ber gefammten

söeoölferung biefer 2Utersflaffe im ©eutfeben Weidje ein fel)r oiel geringerer 3Sruri)tt)etl

als ungeimpft gelten barf.

5. ®ie rechtzeitig geimpften .fHnber bes 1. bis 10. Lebensjahres über=

ftanben, fofern fie mehr als 2 beutlicbe "smpfnarben hatten, ausfd)liefelid)

leichte (Srfranfungen.

Von allen erfolgreid) einmal geimpften Äinbern unter 12 Jahren tft

feins an ben Dorfen oerftorben.

6. £>te innert)alb ber legten 20 ^afjre cor ber förfranfung rechtzeitig

miebergeiutpften Verfonen überftanben, fofern fie überhaupt Jmpfnarben

hatten, ausfd)lie^ltd) leicfjte ßrfranfungen.

Von allen rechtzeitig rotebergumpften Verfonen tft
s)Hemanb an ben

Dorfen oerftorben.

7. Von Verfonen bes oollenbeten 13. bis 44. Lebensjahres, roetdje

Zweifellos erfolgreid) geimpft roaren, b. I). beutlicbe ^mpfnarben hatten, tft

sJciemanb an ben Vocfen oerftorben.

Jftit loie großer Vorficbt Mtttrjeilungen über ^oefenerfranfungen unb Angaben

über ben Smpfzuftanb ber (Srfranften 31t oerroertben ftnb, geigen bie folgenben aus ben

240 Melbefarten fid) ergebenben Sbatfadjen:

I. (itroa 15 7n ber Melbefarten betreffen allem Stnfdjeine nad) ntdjt (srfranfungen

an Vocfen, fonbern an Varicellen.

II. 2lls „einmal geimpft" roaren 9 förfranfte ,511 oerzetebnen, roelcbe offenbar nid)t als

unter öollem ^tnpffdmtje ftetjeitb betradjtet roerbeu fönnen, nämlid):

4 erfolglos ©etmpfte,

3 erft im Snfubationsftabium ber $ocfen geimpfte Ätnber,

2 mit unbefanntem Erfolge ©etmpfte.
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TU. §U§ „erfolgreich, geimpft" mußten 30 ^erfonen begegnet inerben, bei beneti ein

pofitiüer @tfolg ber Impfung ftdj nidji fieser feftfteüen tief?, neimüd):

10 ^erfonen oftte jebe SmpfnarBe,

15 sßerfonen mit unbeutitdjen ^mpfnarben,

5 sßerfonen ofme 2lngabe betreffs etwaiger Jmpfnarben.

IV. Unter ben ,/rüiebergeintöften'' ^erfonen befanben fiel):

5 innerljalb ber legten ad)t Sage oor ber ^otfenerfranfnng, b. t). innerhalb

be§ JitfnbationSftabinnt* ber Äranfljeit ,mm groeitert Wate geimpfte

Verfemen,

3 ^crfonen öftre jebe Smpfnarbe,

1 SJSerfon mit unbeutlicfen "smpfnarben.

V. SMc Angaben über ben (Erfolg ber 2£iebcrintpfiing berufen (bei ben oor Sctfr

unb Sag äBiebergeimpften) mit einer einzigen 3tu§nafme lebigtiet) auf ben

s))iittl)eitnngen ber ßrtranften.

habere AeftfteUnngen in biefer £inftd)t finb im Allgemeinen nidrt bnrd)=

fübrbar, ba anbere ,mnerläffige 3tnfalt§punfte über ben Erfolg ber 2Sieber=

impfnng nur feiten fid) erbringen (äffen.



Slbftfnttt 4.

|n* <!£tttfltt[f ter fdjwijtNJtketttmpfmta mtf bie IMteitftcrbüdjItcit ttt

(^jter^u Safel G.)

®a§ Äönigreid) ©djroeben gebort p benjeitigen (Staaten, in tueldjen bie oortjam

betten 3tuf
(
3.eid)iiuugeit über bte 3ai)l bev jäbrIÜTj oorgefommenen ^ocfentobeefäde roett

in bas oorige 3at)rl)uubert prüdreidjen. @s lä|t fid) ba()er ^ifferntäfng feftftetten,

ob bie in ben oerfcbiebenften Säubern Qätroriaö gemadrte (Sifarji-mtg, baf? fett Anfang

biefee Jabri)uubert§ bie ^üdeitfterbücrjfeit auü,erorbentlid) abgenommen bat, and) für

©djmeben zutrifft. S)a überbte* bie Scrnt^po cfentmüfung fd)ou frühzeitig in Sd)Uieben

©ingang gefnnben bat, fo ift e§ erflärlid), baft bei ben Erörterungen über bie uriäd)=

iidjen ^Beziehungen ^ntfdjen 8cl)u^rjodntitupfung uttb ?lbnabnte ber ^odenfterbIid)feit

gerabe bie fd)roebifd)e Statifttf befonberc 33erü(ffid)ttgung gefnnben £jat.

£>a§ bezügliche, auf ben s3Jiittl)eilnngen bev fdjmebifd)en ®efuttbbeit*bebörbe be-

rnbenbe unb oon bem englifdjen Stattftifer Haile bearbeitete ßal)lemuaterial ift bereite

im Sabre 1857 oon bent banialigen „Medical Officer of the General Board of

Health" Simon bent englifdjen Parlamente oorgelegt unb bat and) in ben 3}er=

banbhtngeu berjenigen engltfefjen ^avtamentsfoimmffton, meiere im ^sahre 1871 mit

33ejug auf ba§ in (änglanb beftebenbe ^tnpfgefets umfangreiche förbebungen über bie

Smpffrage üeranftattet hat, eingel)enbe 33crücfftd)ttgung gefnnben.*) 3n bent ©utadjten,

uie(d)eö bte Äönigtid) pratfetfdje iütffenfcr}aftltd)e Deputation für bas 9}iebi3ntalioefen 311=

folge einer oom 'Keicbötage be* 9'iorbbeutfdjen 3Sunbe§ (33efd}luf3 oom 6. Slprit 1870)

gegebenen Anregung unter bent 28. Februar 1872 über bie Stfjurjpodeniutpfung erstattet

bat, uürb bie in bem Sericbte jener englifdjen Äontutiffion, bent logenannten „3Blau=

bud)e" üei'öffenttidjte fcfiroebifdje ©tattfü! ebenfalls als ein 23euieis bafür oenoevtbct,

baß ber Gmtfübruitg ber ©chukrjodenimrjfuitg eine beträchtliche 9}ermhtberung ber Rödern

fterbltdVfeit 31t banfen ift. — SDie beut englifdjen „33ldubud)e" entnommene Tabelle cnr=

l)ielt bie Angaben über bie ^od'eufterbiid)feit nur für bie £ett bis eiufdjliefelid) bes

Jahres 1855. (Megeuttid) ber Iserbanblnitgeit ber ^etitionsfontmiffiou bei 9c.eid)stages

im Sabre 1879**) uutrbe feitenS bes Diegieruttgsfommiffars eine biagrapbifdje (5rgäu,mitg«=

tabelle für bie ^afjre 1856 bis 187G oorgelegt, bereit (5rgebniffe toefentlid) übereim

fttmmten mit benienigen ber früheren Jahrgänge.

®o über^eugenb nun bie in Jrage ftehenben B^Ien für ben fegensreidjen Gittfluf;

ber ©cbulspotfenimpfung ,31t fprecrjen fd)ienett, fo finb bie aus ihnen. ge3ogenen Sd/lnfs-

folgerttngeit bod) aubererfeitS üon ©egnertt ber SchulBVodettiutufuug in ihrer SSeinei^

*) ©.gl.: „Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with
the proceedings of the committee. Ordered by the house of Commons, to be printed,

23. May 1871."

**) 3Reich<?tag<8bvuiffad:)eit 3lv. 304 ber II. ©effion (1879) ber 4. gegielaturperiobe.
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traft aufs beftigfte beftritten roorben, ja in einem mit ber ßeitjdjrtft „3)er 3ftlpfgegneV'

(9h*. 13 ooii 1883, herausgegeben oon bem impfgegnerifdjen Slrgt Dr. Dibtmarm) Oer*

breiteten A-lugblatte*), ioeld)e§ feiner ßeit aud) bem IftetcrjStage als Stnlage einer Petition

überreizt roorben ift, wirb bie ©imon'fcrje Tabelle al§ in allen .'Öauptpunften gefällt

begeid)iiet. „Sie (änglänber nnb bie ©eutfd)eu" — Reifet eS in bem Jylitgblatte -

„haben in blinbem Vertrauen 22 Jahre lang biefen betrug gutgeheißen, nnb alle

„ÜBölfer haben ifjre Smüfgefe^e auf biefeS ©inen englifd)en Birgtes leichtfertige unb um
„raabre Angabe gebaut. ®ie gange JÄergteroelt tjulbtgt mit SSegetfterurtg, ja mit *aua=

„tismuS biefem aus Englanb importirteu SSetrug."

Dhm ergiebt gmar, loie unten nod) einger)enber bargelegt werben loirb, fd)on ein

einfacher Vergleich biefer Behauptungen mit ben in bem englifd)en Blaubud)e gemachten

eingaben, baß biefe fd)tr>eren Befd)ulbigungen unbegrünbet finb, immerhin erfdjien e§

jebod) bei ber Bebcutung, ioeld)e ber fdjmebtfdjen ©tatiftif begüglid) ber Beurteilung

ber (Ed)ubjraft ber "smpfung beigelegt loorben ift, er»oünfd)t, möglichft etngehenbe Wit--

theilungen über biefetbe p erhalten, (iinem begügiidjen (irfuchen ber beutfd)en 9?etdjg=

oerroaltung hat bie Äöniglid) fd)ioebifd)e Regierung auf? bereitioilligfte entfprochen, unb

eS ift baburd) bie sDiöglid)feit gegeben, bie Berhältniffe nad)fteheub auf ©runb amtlicher

Angaben auSfübrlid) 51t erörtern.

£>te ©infutyrung ber ®d)u^»ocfentm«fimg in Sdjüjcben neüft einem Iteberbltcf über

bie begüglidjen ^erorbnungen unb ©efefce.

lieber bie Einführung ber ©chutjpodenimpfung in ©cl)ioebcn, fotoie über bie begüg=

liehen Berorbmmgen unb ©efeüe enthält baS bem Äaiferlid)en ©efunbheitSamte guge=

gangene amtliche ^faterial einen auSfübrlidjen Bericht bes beigeorbneten s3)iitgliebe*

ber Äöniglid) fdjnjebtfdjen sDiebigiualoeriiia(tung .soerrn (i Iheftrup, roeletjem folgenbeS

p. entnehmen ift:

Sie erfte geglüefte Sfatpfung in @d)ioebeu untrbe am 23. Dftober 1801 oon bem

s£rofeffor Munt af ^ofenfcftiölb in Öunb mit &)tnpl)e aufgeführt, meldte er aus

Kopenhagen belogen hatte. Schon am 7. Segember beffelben SaljreS erhielt ber ©e=

nannte oon bem Collegium medicum ben Befefjl, mit thunlid)fter Befd)leunigung einen

Bericht über feine bie Impfung betreffenben Erfahrungen gu erftatten, tt>eld)er bem ent=

fprechenb nod) gegen (Snbe beS Jahres 1801 vorgelegt rourbe unb bie 93tittheiluitg ent=

hielt, baß 3iofenfd)iölb bereite mehrere hunbert ^erfonen geimpft, mehrere Äüfter in

ber Ausführung ber Impfung unterrichtet habe, unb baß baS ^ublifum beginne, Ber=

trauen gu ber Impfung gu geigen. Bereits im näd)ften 3ahre (1802) erfd)ien aud) eine

oon Diofenfcbiblb herausgegebene ©d)rift, ben ^aftoren im «Stifte &mb geraibmet, in

welcher ber Berfaffer u. a. befannt gab, baß er bereits über 200 ^erfonen felbft glüdlid)

geimpft unb an mehr als 80 Aergte Sümpfje abgegeben habe.

^ngnüfdjen, nämlich, gegen Glitte ©egember 1801, mar bie erfte erfolgreiche Impfung

aud) in (Stocftjolm ausgeführt, oon roo aus fid) in ber Jolgc- bie 3>ntpfuug fehr balb

gu bem mittleren unb bem nörblicrjen ©d)roeben oerbreitete.

*) „2>ae gunbament aüer Smpfgefefce unb ber 3mpffci)U^t^eortc."
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sDcod) in bemfelben SJfonate (23. ©e^ember 1801) würbe bem Collegium medicum

buxd) einen königlichen 23rtef ber SSefehl erteilt, eiligft ein ©utad)ten übet bie 2>müfnng

p erftatten unb 33orfd)läge über bie ^tafpabmen p machen, meiere bepglirf) berfelben

für nüijlid) erac£)tet werben fönnien. ®em entf»recf)enb würbe feitens beS Collegium

medicum ein aus oier ^ler^ten beftetjenbes Komitee ernannt, loelctjeS wäbrenb eines

ßeitraumes oon 9 Monaten s£erfud)e mit ber 3;tttpfung aufteilte unb auf (Brunb ber=

felben am 4. Oftober 1802 fein ©utaebten babin abgab, bafc bie '^ntüfung fein wahr=

fcbeinlich geeignet fei, ^oefenepibemieen p oerhüten, bafe es inbef? nod) weiterer iser=

fuebe bebürfe.

Unmittelbar barauf, am 13. Dftober 1802, nmrbe ein königlicher 23rief erlaffen, in

welchem @e. 9Jiajeftät fid) geneigt erflärte, ber Impfung als einer für bie ?0?enfd)l)eit

nükltchen (Srfinbung feinen hoben ©chutj angebeihen laffen p wollen unb biefelbe in

©naben p ermuntern.

3Salb folgten ber oon Stofenf cfctölb oeröffentlidjten ©rneffaetje: „2ln bas ^ublifum

wegen ber kuiwoefen" anbere bon heroorragenben Siebten bes Raubes über benfelben

©egenftanb oerfafjte (Schriften.

31m 20. 5nni 1803 legte baS Collegium medicum bem Könige einen 9Sorfd)Iag,

betreffeub bie altgemeine (Einführung ber Jmpfung im Di e t d) e oor unb am
3. Slpril 1804 würbe ein königlicher SSrief ausgefertigt, welcher fotgenbe für baS

ganje Dieid) gültige SSeftimmungen enthielt:

1. ®ie ßanbeshauptleute muffen, jeber in feinem Sein, Mitbürger p Überreben

jucfjen, auf ©runb ihrer 23iibung unb aus ^sntereffe für baS allgemeine 2£ohl bie 21uf=

ftcfjt über bie ^smöfung p übernehmen; bie ^aftoren aber müffen Lüfter ober anbere

fabige mit ber Smbfung oertraute ^erfonen pr Ausführung berfelben auserfefjen.

2. %üx bie Jmüfung wirb eine jährlitfje kotierte in jeber ©emeinbe befohlen.

3. ®ie ^smüfung muß gewöbnlid) oon 9Jiitte TOai bis fönbe 3unt nnb mäbrenb

bes -fterbfteS im ©eptember oorgenommen werben.

4. §)ie Siorfteber ber Jmbfung müffen oon bem ^rooinaialarate mit poerläffiger

2i)mpr)e oerfefien werben, welche berfelBe fid) entweber im Orte unb auf bie oon bem

Collegium medicum üorgefebriebene SCßeife ober oon bem letzteren felbft p oer=

fdjaffen Bat.

5. ®er ^rooin^ialarät muß nad) ber ©inthetlung bes Sanbeshauptmannes Oieifeu

in bie 2)iftrifte macben, fo abgepaßt, baf? am 8., 9. ober 10. Jage bie ©eimpfren,

meietje an einem Orte oerfammelt fein möchten, oon ihm befmfS ^-eftftellung beS

(SrfolgeS ber Swbfung befichtigt werben fönnen. SDie Soften für biefe pfeifen in oorher

eingeteilten 33erhältniffen werben mittels beS ftonbS beftritten, ber ooraitSfidjtlicf) burd)

bie obenerwähnte (äinfammlung pfanmtengebrad)t werben wirb.

6. ©er ^orfteher ber Impfung mufe bem ^aftor ein ^eraeichniß ber ©einigten

unb Angaben über ben Verlauf ber Smpfung einreiben, unb ber Sßaftor muß biefe

Angaben in margine in bie Tabellen eintragen, welche ber JabeHenfommiffion ein=

pfenben finb.
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7. bie ^aftor^eugniffe föt bte aus bcn GJeineinbcn 2lit= unb 31b,5tc()cnbcn

nuti5 eingetragen werben, ob bte betreffenbe $erfon bte Dorfen gehabt hat, geimpft

warben tft ober nidjt.

©Ieid)3eitig würbe befohlen, baf} ba§ Collegium medicum aUjä^ttt^ beut Könige

p berieten tjabe, welche Siebte unb A-elbjcrjerer fid) burd) 23eförberung ber Jmpfung

fcefonberf onigejei^net bätton. ©er königliche Sörtef oom 3. April 1804 enthielt

aufjerbetn 23eftiittmuitgeit bepglid) ber SSert^eilung einer auf SSorfchlag ber finttlänbi=

fdjen £an3haltnng§gefellfchaft angewiesenen unb aus ihrer kaffe gegebenen ©limine

öon 2000 3fib. 33co. als Belohnungen für in A-iimlanb ausgeführte Impfungen, fowie
s
i.siirfd)riften über bte AÜljrimg orbentlid)er Journale feitens ber bte Impfung au§=

übeuben ^erfoneu.

Hut ben SSebarf an Jutpfftoff p beden, befahl ber köitigitd)e SSrief, bafe in

©todhotm bie Jutpfuug in beut alten $ocJentntpft)crufe fortgefet^t werbe, fowie bafj für

^corrlanb in ^ernöfanb, für ©öta rife in Äarlsfrona, Sunb unb ©Ottenburg in berfetben

üEßeife Herfahren werben folie. 2lnfd)eincnb hanbelte es fief) bei ber letzteren isorfd)rift

baruut, bte aus beut 18. Jabrhunbert noch twrhanbenen (Sinrichtungen pt 25eförbcruitg

ber fogenannten ,,3noMatton'' (b. I). ber abfid)tlid)cn ilebertntpfung echten ^odem

giftes) für bte neue Schutzimpfung p berwerthen, wie beim aud) int folgenben Jahre

(19. A-ebruar 1805) burd) einen königlichen 23rief beut Collegium medicum befohlen

würbe, „ein (Gutachten einzureichen, inwiefern einige Iserorbnitngen binfidjtlich ber

allgemeinen Ermunterung für bie SSeförberung ber „alten fogenannten ^oefentmpfung
0

im deiche und) geltenb feien, unb in folchem Aalte, wie unb auf welche ^eife biefelben

pr 3Seförberung ber Jmpfung mit größtem 9?u|en angewenbet werben fönnten."

©in königlicher Brief oom 19. Wät% 1805 traf auf -Borjcpag bes Collegium

medicum weitere 2lnorbnungen pt SSeförberung ber Jmpfung tu ber .^anptftabt. ®urd)

einen Brief oom 4. Juni beffetben Jahres genehmigte ber kötttg, bafe 900 ffib. Bco.,

welche früher ber -Berwaltung bes Collegium medicum pr SSeförberung ber „alten

fogenannten Sßoctenimpfung'
1 pr Verfügung gefteltt waren, jäbrtiet) bis auf weiteres

p ^Belohnungen für biejenigen Geräte p öerwenben feien, welche bie nteiften kinber

ber täub lieben Bcoölt'eritng unb ber geringeren Cftnwol)iterf(äffen in ben Stctbtcn

geimpft ober mit ausgezeichnetem (yifer bie Ausbreitung ber Jmpfung beförbert hätten.

Jim 13. 'OJcai 1805 erftattete bas Collegium medicum feinen erfteu Bericht über

bie gtnpfüng, aus welchem heroorging, bafj gegen 25 000 $erfonen als geimpft an=

geutelbet warben waren.

Schon am 10. sjftcträ 1803 mar für Ainnlaub burd) königlichen Brief bte 3Set=

orbnung erlaffen, bafe nur fold)e küfter angeftellt werben füllten, weldje iut Befiü eines

geugniffef über ihre kenntntffe in ber Jiupffunft feien, eine äkrorbnung, welche burd)

königlichen Brief oom 19. Juni 1805 auf gang Schweben ausgebend würbe.

ßugletch würbe bie Befdjränt'ung ber Impfung auf beftimiute Sföonate bes Jahres

(,Höniglid)er Brief uom 3. April 1804) aufgehoben.

®er Berid)t bes Collegium medicum über bie im Jahre 1805 ausgeführten

Jntpfuugcn, welcher am 30. Ot'tober 1806 erftattet würbe, gab 23 000 ^erfoneu als
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umfjrenb be§ genannten S'^te§ geimpft an. — 2Ste fehr man bamals befireSt mar bie

SluSbreitnng bet ^mpfuug 311 nnterftühen, erhellt unter anberent baran«, „baß abgelesen

von anbeten 3Selof)iinitgeit eine Herfen, welche bte Impfung befonberS eifrig beforbert

fjatte, eine golbette slllebaitle im 3>3ertf)e oon 15 ©ufatett erfjtelt.

Slm 5. s
Jc

x

oüember 1807 legte baö Collegium medicum miebernnt einen 23ericl)t

nor, bempfolge 19 000 ^erfotten als im 2>af)re 1806 geimpft aitgentelbct waren; am

22. "sanitär 1807 erliefe ba« Äoüeginnt eine 23efanntntacf)nng über bie $orm, in melchet bte

einpfenbenben Smpfltften p führen, nnb bie (ärgebniffe ber aratfdjen beut 8. nnb 10. Jage

abpfjalteitben 9iad)fd)ott 31t berichten feien. SD,et Umftanb, baß in ber erften Äolnntne

biefer Siften ber Saufname nnb ba§ 2Uter be§ Äinbe«, in ber pietten ber Plante nnb

ber ©tanb beS Katers? einzutragen waren, ^eigt, baß e§ fiel) pnädjft wofjl anSfcbließlid)

mit bie Jmpfimg öon Äinbern tjanbelte.

3i>a§ bie ßar)l ber in ben folgenben Sauren geimpften perforiert betrifft, fo fann

|ter auf bie fpäter initpfljeilcnbe tabettariferje Uebetficfjt oerwiefen werben.

Snt Jahre 1810 gab ba§ Collegium medicum „gut fidjeren SSeförberung ber

gmpfung int 9?eid)e anleint, @e. sDfajcftät ber Äönig wolle oerorbnen, baß fünftig fein

Jüngling in eine öffentlid)c Seattle über in ®ienft genommen, and) fein Aufgebot pr
iserf)eiratf)img ausgefertigt werbe, e§ fei beim, baß bie 9?acr)fucr)enben ein ßeugntß

batübet botgetgen fönnten, baß fte entmeber mit Erfolg geimpft feien ober bie $ocfen=

franfljeit bnrd)gemad)t hätten." ©letctj^etttg unterbreitete bgf ^ollegitint bem Äöttige

ben Entwurf ju einem Jiitpfuitgöreglemettt. ®a biefer Entwurf erfennen läßt,

baß fd)on bantals bie oberfte ^ebijtnalbeljörbe fer)r Umfangretdje be<$güd)e Erfahrungen

gewonnen haben nutzte, nnb baß fie oon beut SSertfje ber ©cbithpodenimpfnng nnb

ber ^tofrrtoettbigfeit tfirer allgemeinen ®nrd)fnhrnng oollig überzeugt mar, fo möge fein

Snrjalt nacbftehenb ntitgctfjeilt fein:

1. Wentanb, ber nid)t Slr^t ift, barf impfen, beoor er nicht ein ßeugntß bordeigen

fann übet feine gutgeheißene @eid)id'Iid)fcit, fowohd ben edrten Jntpfftoff oon

bem falfd)en, fomie bie silfenfd)eitpoden oon ben 2Saffer= nnb <2d)meiuepotfen

31t nnterferjeiben.

2. ein foldjes ßeugntß folt oon einem gehörig äutottftrten 2lr,',tc ausgefertigt fein.

3. 3öenn ein foletjeg ßeugniß oon einem anbeten gehörigen Sttjte alö beut ^ro=

omatalmebüug be§ Ortes ausgefertigt morbett ift, muß bas ßengniß fofort in

beglaubigter Slbfdjrift bem leiteten eingefanbt merben. SDte ^rooittjialmebici

finb oerpflid)tet, ein Sta$äd)nt$ über bie ^erfonen, welche auf btefe 2Betfe p
3Sacctnateuren angenommen morbett finb, bem Äolleginnt etnpfenben.

4. Jeber, ber impft, Süßt ober SSaccmateur, muß pnfdjen beut 7. bi§ 9. Sage ber

Impfung bie beimpften nadjfefjen, nm fid)er beiirtbeilen nnb befchehttgen p
föntten, ob bie ^ocfen echt finb ober nid)t.

5. S>er 3]accittateitr muß ohne SSe^ahlttng ein ßengniß barüber geben, baß bie

perfott geimpft toorben ift, über ben Sag, mo bie 2Sefid)tignng erfolgte, nnb

über ben Erfolg, ober ob biefer berartig befunben morben ift, baß ber 33acct=

nateur bie ^erfott babitrcb al§ fidler gegen ^oefenfranfbeit eradjten fann.
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6. 3cber ^au§öoter
(

ber unter feiner Stitfficfjt ^erfonett tjat, meiere bie $ocfen=

franffjeit utd)t gebabt baben, ober bte nicfjt bitrd) bte Impfung bagegett gefiebert

toorben finb, mufj ben Miauten unb baS Sllter biefer Sßerfonen ,}u Anfang ieben

Jafrres bem Srnpfungsoorftetjer anzeigen.

7. ®er Smpfungsoorfteber muH ein orbeutlidje* 33ud) über fold)e gegen bte

^otf'enfranfrjeit nidjt gefidjerte
s

J>erfoiten füfjren unb am ©djluffe bei? A-ebruar

jeben 3<rfjre§ ein iiei^eicbnife über biefelbett anfertigen, ba§ unoer^ügltd) beut

betreffenben ^rooiu^iatmebifus eitt^ufenben ift.

8. sJtad)bem ber ^rooinjiahnebifuä bieroon Äerattniß erhalten t)at, mufc er felbft

ober burd) einen gehörigen si>acctnateur bte Impfung foldjer ^erfonen beforgett.

9. 2)ie ^nroingialmebici finb oerpfüd)tet ftd) mit Jmpfftoff p oerfeben, ber nur

mm ooüfommen gefuttben Ätnbern am 7. ober 8. Sage unb nidvt fpäter nad)

ber aufgeführten Smpfuttg genommen roerben barf.

10. "sm Aalte bee langete an Smpfftoff roirb biefer burd) Slbimpfung oon sDfiItf)=

tufjen erneuert.

11. S)er Smpfftoff mirb ätoifdjen ®ta§fd)etbeu u. f. to. aufberoabrt.

12. 'Jeber, ber impft, ift öerpfüd)tet barüber ein Journal ju führen.

13. ®iefe Journale finb roäbreub ber beibeu testen Neonate be§ 3ob,re§ für jebes

Ä'ird)fpiel oon ben sJSaccinateuren bem Smpfuttgeoorftefjer ehtpfenben, ber al§=

bann in feinem 23ud) bezüglich jeber ^erfon bewerft, mann, oon roem unb mit

roeldjem (Srfolg biefetbe geimpft roorben ift. ©ebtie^tieb fjat ber 3mpfuttg3=

oorfteber bas Journal jebeS 2Saccinateur§ mit ber 23efcbeutigung jju oerfeben,

baf? baffetbe oorgejeigt unb gebörig regiftrirt toorben ift, toorauf baffelbe bem

"öaecinateur äurücfgefanbt mirb.

14. ~üux bie auf biefe Söeife gebörig befd)einigten Journale roerben oon bem $oI=

legtum berüdfiebtigt.

SDtefetben müffen oor fönbe 9Jiai be£ fotgenben ^afyvzZ bem Äollegtum oon

bem betreffenben ^rooittäialmebifuy eingefanbt roerben, ber gleichzeitig ein 3Ser=

^eidmifj über bie oon ibm felbft ©eimpften ein^ufettben bat.

15. 3" biefen Journalen, bie immer mit @dmur p burd)^ieben unb mit einem

©tegel <m oerfeben ftnb, mufe ber ^rooinjialmebifuS einen 23ericbt an ba§ Äol=

tegtunt biit
(
}itfügen, ob roäbrenb beö leütett 3ßbreö in bem £>ifrrtft bie $oden=

frattfl)ett geberrfd)t bat, U)re 23efd)affeitl)cit unb ba£ ^erbältntfe fjinficrjtücf) ber

3itT(5at)l ber Äranfl)eit<§= unb Sobeöfälte, ob geimpfte ^erfonen angeftedt roorben

finb, fotote im lekteren A-alle eine Sittgabe barüber, oon toem biefe früher geimpft

toorben ftnb, über bie £nnberniffe, toelctje ber 2lu3breitnttg unb ber Stusfütjrung

ber Jmpfuttg eittgegentreteit, über bie Littel, toeld)e al§ bie ficherftett jur 23e=

feitigung foleber ^inberuiffe an<mtoenbett erad)tet roerben.

16. 23eoor bie Impfung in irgettb einem ^irdjfpiel oorgenommen roirb, muß mit

bem betreffenben Jmpfuttgcroorfteber eine Uebereinfuttft bepglid) ber ^Jca^nabmen

getroffen roerben, bie mit iKücfftd)t auf bie totalen i>erl)ältniffe für nötb,ig ge=
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galten werben fönnten, bamit feine Sßerfon, meiere ber ^mpfuitg bebarf unb fie

erholten mufj, fiel) berfelben etlichen fann, unb bamit bie 23efichrtgung ber

©eimpften unb bte (Sinfammlung oon "smpfftoff ju red)ter ßett gefebehen fann.

17. (grfrcmft jemanb an ben 9Jcenfd)enpocfen, bann muß ber betreffenbe A-amtüen--

üater biee fofort bent impften SBacctnateur anseigen, ber, wenn fein SCrgt 31t

befommen ift, unöer^üglicf) ben Äranfen befugen mufe. (Sr muf? fich baoou

überzeugen, ob bte Äranffjeit mirflicb,
s))tenfd)enpoden ftnb, fowie barüber, wann

unb oon wem ber Äranfe früher geimpft worben ift, unb hat er einen SSeridjt

hierüber fofort bent ^roriin^ialtnebifuS einpfenben.

18. {ytnbet ber 3}accinateur, baß bte Äranffjeit ^Jtenfcbenpocfen ftnb, fo erteilt er

bie 3{atf)fcf)läge, welche ihm am geetgnetften erfefteinen, unb orbnet fofort olme

3cücffid)t auf bie S^reSjeit, nad) SSerathung mit bem 3mpfung§üorfteher, folctje

9Jtafenahmen an, baf? bie Äinber geimpft werben fönnen, weldje ber ©efab/r,

oon ber ^socfenfranffjeit angefteeft 3U werben, auägefent ftnb.

19. (Solche an ben 9Jcenfd)enpocfen erfranfte ^erfonen erhalten naef) ihrer ©enefung

ohne Se^afjlung ein ,3eugnif$ oon bem Strjt ober bem 3?accinateur ausgefertigt,

ber biefetben loäfjrenb ber Äranffjeit befud)t fjat; biefeS Seugntf? ntufe bem

Smpfungäoorftefjer oorge^eigt unb oon ifjm unterfdjrieben werben.

20. Jeber ^rooin^ialntebifus ift öerantwortltd) für bie oon ihm angenommenen

Isaccinateure unb fjat barauf p fehen, baf? itjre Jtrtpfjournale 3U rechter Seit

bent -Kollegium eingefanbt werben, unb baft biefelben gemäfe ben ^orfdrriften in

W). 12 unb 13 abgefaßt ftnb.
-

2)urcf) .königlichen 33 rief 00m 14. 2>unt 1810 würbe benn aud) ba§ Collegium

medicum autoriftrt, bie in oorftefjenbem Entwurf enthaltenen SSeftimmungen mit ge=

Wtffen ©mfdjränfimgen öffentlich befannt 31t mad)en. £)er -Königliche 23rief bemerft

nämlich, baf$ ^unft 10, betreffenb bte Slbimpfung oon sMld)füben, fortfallen müffe unb

nid)t öffentlich befannt 31t machen fei, urr nicfjt 31t oerwin-

en unb oiefteidjt ba§ 3Sor=

urtfjeil 311 oerftärfen, ba§ fief) bei ben (Einfältigeren gegen bie Impfung ge3eigt fafce,

unb weld)e§ sEorurtbetl aud) oeranlaßt tjabe, anftatt Äufjboden bie SSenennung @d)uts--

poden 31t gebrauchen. -Dagegen müffe über biefen ^unft nur ben ^sroöin3ialmebici*

pttthetlung gemacht werben, bie ifjrerfeitö wieber bie ihnen unterteilten isaccinateure

barüber 3U oerftänbigen hätten, ©er -König erftärte aufeerbem ba* oerorbnete Komitee

für bie öffentliche ©efunbhett§pflege im 9teid)e beauftragen 31t wollen, in feinen 3Se=

rathungen auch edles, was bie Swpfung betreffe, aufnehmett 31t wollen, Ijtelt es aber

für bebenfltd), bemjenigen Anträge bes -Kollegiums 3U3uftimmen, nach welchem bas ?)ied)t

in eine öffentliche @d)ule ober in ben ®ienft eintreten ober bie 6fje eingehen 3U fönnen,

oon bem beibringen eines ßeugniffes über erfolgreiche Impfung ober überftanbene Dorfen

abhängig gemacht werben foffte, weil es ihm bebüufe, baf} bte Impfung auf anberen

SBegen geeigneter beförbert werben fönne. SDagegen hielt ber -König es für 3Wed'mäBig,

ben -Konfiftorien 3U befehlen, burd) bie ©eiftlidjen ^lufforberungen an bas 23olf 311 richten,

bie SSortheite ber Impfung fief) 311 Pütjen 3U machen unb \vx SSeförberung berfelben

mit ferneren ,3ufd)üffen bei3ittragen. ©leichjeitig würbe geftattet, bafc in ben öffentlichen

6
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^Blättern biejenigen ©emeinben genannt mürben, tuelc^e bnrdj ©ammluttgen 311 biefem

,3med fiel) auSgejetcrmet fiätten.

SDte in ©emäfjfjett ber üorermäfinten Äörrigltcrjett $orfdjrtften berimberte 23efannt=

modjung beS Äöniglicben Kollegiums ift unter bem 14. gitlt 1810 ausgefertigt

morben.

3m Safere 1811 erstattete baS Consistorium ecclesiasticum 31t Upfata au ben

Äönig einen 23ertd)t über bie Js-ortfdjritte ber Impfung in beut genannten (Sr^ftifte nnb

fddug gleid)3eitig oor, baß bie Altern nnb Pflegeeltern burd) gefeülidje S3efttm=

mungen unb bei ©träfe t» erpf litfjtet merbeii follteu, ibre Äinber impfen 311

1 äffen. SDaS Collegium medicum, jur äSegntadvtung biefeS S>orfd)lageS aufgeforbert,

erflärte fid) mit bemfelben einoerftanben; bie Königlidje (£ntfd)eibung umrbe tnbefe bis

barjin oertagt, mo and) baS ©efunbbeitSpflege^omitee eine Sleufjerung px ©adjc er=

ftattet Mafien mürbe. £>iefelbe, am 1. 2lpril 1812 bem Könige unterbreitet, befürmortete

ebenfalls bie allgemeine ©urebfübrung ber Smpfnng mittels 3w£mgSmaf?regeln. 2lm

8. 3uli beffelben 3<d)reS würbe biefeS ©utaebten 00m Könige bem Collegium medicum

mit bem 23efebt übermiefen, ben ©utmurf 31t einem neuen unb oollftänbigen 3mpfungS=

reglement oor3uIegen unb fid) u. a. and) über bie ©träfe für biejenigen 31t äufjem,

meldje oerfäumen lüürben fid) impfen 311 laffen ober auf anbere ÜBeife Sßeranlaffung 3ur

Verbreitung ber ^odenfranfljeit unb bem barauS eutfteljenben llnglürf geben möchten.

Bugleid) umrben biejenigen ^erfonen, melcbe naeftmeisltd) bereits mit Erfolg geimpft

|Ötten ober oon bem ^aftor besm. bem 3mpfungSüorftel)er ba3u für befäljigt erf'Iärt

merben mürben, oon ber Verpflichtung entbunben ein är3tlid)eS Sitteft über tfjre 3Bc=

fäbignng bei3ubringen. ©ent Collegium medicum mürbe ferner aufgegeben, 5>mpf=

bepotS 311 erriebten unb Voranfdjläge über bie ba3u nöüjtgen ©elber einsureieben. —
^Bereits am 16. 9ioüember 1812 überreid)te baS Collegium medicum bem Könige ben

(Stttttmrf 31t einem Reglement für baS SmpfuitQSmefen; ein Äöniglidjer SSrtef 00m

9. 3)e3ember beffelben 2>cd)reS bestimmte jeboct), baf$ biefeS Reglement m'crjt eber auS=

gefertigt merben folle, als bis bie 9teid)Sftänbe über bie in bem Gmtmurf oorgefd)lagenen

ßmangSmaferegeln gehört morben feien. SDie Vorfdjläge beS Kollegium, betreffeub bie

(ärridjtung oon Smpfftoffbcpots unb bie Stnfteüung oon Siebten bei benfelben in ©Otten-

burg, Sunb, KarlSfrona, sJiorrfoping, ^sönföping, Oerebro, ©efte unb ^ernöfanb fonben

bagegen alSbalb bie Königlidje ©enetjtmgung, unb 3ioar mit ber 9)iaftgabe, bafj uod) ein

meitereS Smpfftoffbepot in ttmeä nnb bafs an ©teile beSjentgen in ©efle ein foldjeS in

JValun 311 errid)ten fei.

9cad)bem baS Collegium medicum am 25. Januar 1813 eine ^snftrnftiou pr

©idjernng ber 23efd)affnng genügenben !;smpfftoffeS für bie .s>anptftabt nnb bie Sßro*

oin3en lt. erlaffen batte, eiftattete eS am 8. ftebrnar 1813 bie Reibung, bafj bie an=

georbnete Ghricbtung ber SutpfftoffbepotS üoÜ3ogen fei. ©er Vorfd)lag beS Kollegium,

bie Binfen ber im betrage oon 2500 9ib. 23co. bei bem !)(eid)Sfd)ulbenf'omtoir bepouirten

Kofleftengelber 3ur 23efd)affnng oon DiebaiHen für bie 'A-örberung ber Smpfung 31t be=

nutjen, fanb am 3. Wdx^ 1813 bie Äöniglid)e Genehmigung. ®ie 9JtebatIIen follten auf

ber einen ©eite baS SSruftbilb beS Königs geigen, auf ber anberen in einem Gstdjenlau&s

fraise bie Snfdrnft „För befrämjad vaccinatioii" (für SSeförberung ber Impfung).
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Äömgltdje Briefe oom 26. ?IJ£ai unb 16. ^urxi 1813, fomie öom 12. Sanitär unb

21. ©eptember 1814 beredten ebenfalls bie SSeförberuttg ber Impfung. ®urd) einen

berfelben mürbe fünf Steinten je eine golbene 9)iebaille im 2Bertije oon 8 SDufaten für

tljre
s
i?erbienfte nm bie Impfung »erliefen.

Sie (Srfenntntfe, bafj auf bem bi§ baljin etngefd)lagenen SSege bie allgemeine 35urct>

ft|rung ber 2>ntpfung trö| aller Bemühungen ntdjt 3u erreichen fein mürbe, fommt in

bem Berief)! be§ Collegmm medicum über ba§ 3>mpftt>efen im Saljre 1813 jum unoer=

fennbaren 51n§brncf, inbem I)ier Ijerüorgeljoben ift, bafe bie Angaben über bie Slnjal)!

ber ©eimpften nad) ben Quellen, meldje bem Kollegium 31t (Gebote ftanben, befonberS

unoollftänbig gemefen feien, fomte bafe üiele Altern 311 ben für bie Impfung feftgefetsten

Beiten unb Drten mit iljren $tnbern fid) nid)t eingefunben beam. bte geimpften -ftinber

nicbt pr Befidjtigung gebracht hätten. Heber ben im 2>af)re 1812 oon bem Kollegium

bem Könige oorgelegten ©ntroutf eine§ neuen 3mpfnng§reglement§ erfolgte inbefj bte

31euf?erung ber 3tod)§ftctnbe erft unter bem 11. Juli 1815; fie lautete 31t ©unften ber

(Einführung obligatorifd)er Impfung ((Mbftrafen für bie Säumigen in gleidjem Betrage

mie bie ^erfonalftenern ic.) unb enthielt SSorfcbläge 3111- SSerbefferung be§ Berid)t§mefen§

unb 3ur ©idjerftellung be§ erforberlidjen Bebarfg an Snmphe.

9iad)bent ba§ Collegium medicum in feinem be^üglidjen Berichte für ba§

3af)r 1814 nochmals bie ?0iängel hervorgehoben hatte, meldje bem 3sntpfmefen nocf) an=

hafteten, mürben pnädjft unter beut 1. 9Zooember 1815 öom Könige bie Regeln für

eine ftrengere Kontrolle über ba§ ^ntpfmefen ber §auptftabt beftätigt bejm. um
15. Januar 1816 befannt gemad)t, unb furj barauf, nämlid) burd) königlichen Brief

öom 6. W&x% 1816 ba§ Reglement für bie gmpfnng im Reiche feftgeftellt.

®urd) ben § 1 biefeg Reglements mürbe bie Impfung für alle Betoofmer be§

Reid)e§ obligatorifd) gentad)t, fofern fie nid)t bie ttatürlid)en ober geimpften Blattern

gefjabt hatten. ®en SSiberfpänftigen unb ben (Eltern ober 23ormünbent beseitigen

Äinber, melcbe nidjt mäl)renb ber beiben erften ßeben§jaljre geimpft fein

mürben, mürbe angebrobt, baf$ fie nad) 3uoor erhaltener 93ermarnung in ben ©emetnbe=

oerfammlungen unb nad) oerfäumter ©efteflung pt Impfung innerhalb einer gemiffen

ßeit, bie il)tten angegeben morben, burd) ba§ £anbe§l)auptmann§amt, an meld)e§ bie

©ad)e 31t berieten, 311 ©trafen oon 1 Mb. 32 ff. bi§ 31t böseren Beträgen oerurtbeilt

merben mürben, menn bie auf§ ^eue ansugebenbe Bett pr ©eftellung 3ur Smpfung
oerfäumt merben mürbe.

3nt $afle folcber 9iad)läffigfeit ober 2ßiberfpänftigfeit pr ßeit einer ^ocfenepibemie

feilten bie ben Straten ber ©emeinbe 3ufallenben ©trafen oerboppelt unb bei 3a|Iung§=

unoermögen in ©efättgnifsftrafe umgemanbelt merben.

9ßon ben übrigen Beftimmungen be§ Reglements fei nur nod) mitgetljeilt, ba#

nad) bemfelben ber oom ^aftor unb ber ©emeinbe angefteHte Smpfung§oorftel)er mit

£ülfe be§ SSaccinateurS ein 2Ser3eid)nife ber geimpfteit Äinber anfertigen, ba§ oon beut

slsaccinatenr geführte Journal reoibiren unb befd)einigen, fomie ein äkrseicbnife ber un=

geimpften Äinber unter Angabe ber Urfad)en anfertigen nutzte, megen berer bie gntpfung

6*
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unterlagen würbe. Heber bie 2lit3af)l ber in ber ©emetnbe (Beimpften mar üon beut

SSorftetjer 3U Slnfang jebeu 3al)re§ eine fummarifdje ^tttljeü'ung burd) ben Sßaftot au

ba§ betreffenbe Äonfiftorium etn^ufenben unb babei 31t bemerfen, ob bei ber Stnpfimg

etraa3 Ungeraöbnltcbes üorgefalten fei, unb ob bie s$o<fenfranfl)eit geberrfcbt babe.

9SJlit bem (Srlafj bee Reglements öom 6. Wäi% 1816 mar 3tt>ar bie Impfung tne=

befonbere für bie Einher bte pm 5lb(auf bee ^weiten Sebenejaljree obltgatorifd) gemacht,

bie ®urd)füf)rung tiefet SSeftintmitngen lief? in ber A-olge iebocf) imtuerl)tn utand)es 511

münfdjen übrig, tute öerfdn'ebene Äönigiid)e SBerorbnungeu fomol)l, mie Magen ber

2lufftd)t*bef)örbc erfennen (äffen. ©0 erfolgte beifpielemeife aus Slnlafe bemerfter Rad)=

läfftgfetten in ber ^Beobachtung ber beftefjenbeu "smpfuorfdjrtften unter bem 19. Smtuar

1833 eine „3?öniglid)e Sefanntmadjung, betreff enb eine forgfältigere 23eob=

adjtung ber gefetjlicfjen 3iorfd)riften megen ber ©dniüpocfenimpfuug.'' 5>tt

berfelben mürben fämmtlicbe SSetreffettbe ermahnt, ttid)t mir felbft bie bejügiidien gefet}?

lid)en 33eftintntungen genau 311 befolgen, fonbern and) biejenigen pr Erfüllung berfelben

au3ul)alten, meld)e biefelben angingen. Um bie äSorfdjrtfteit itod) ernffbafter bem 3SoIfe

eitt3ufd)ärfeu, fotte oon ben Äan^eln baS Äöniglidje Sutpfungsreglement oont 6. Wdx^

1816 unb bie Jtöniglidje iBefannimadmitg öom 27. Februar 1828 ( betreffenb
sl>eränbernng

unb Bufäije 31t einem Sfjeile ber ^öiebi^inalgcfe^e) oerlefen merbeu. ferner mürbe oer=

orbnet, baf? bie ißet^eicfjniffe ber 2>uipfuitgSöorftel)er über bie geimpften ^erfonen Sin«

gaben barüber enthalten follteit, inmiemett bie Söiberfvänftigen ober Rad)läffigen bem

^aftor angezeigt morben, unb mekhe ^caBtuunnen ber Äircbenratl) alebann ergriffen

babe; fomie bafe bie Äüfter unb bte gegen Entgelt angeftellteu ÜHtccinatenre, meldje

mibertutllig ober nadjläffig ihre s
}>flicf)t erfüllten, öom Äirdiettratl; besmegen mit ©elb=

ftrafen bie 10 Rb. 23co. belegt merben fönnten.

Sm Sab.re 1851 gab eine im ßanbe berrfdjenbe ^>ocfenepibemie ben Reid)Sftänbett

3Jeranlaffung, in einem ©djreiben an ben Äönig bie Slufmerffamfeit auf baS SSebürfitif?

fernermeiter ©cbuipabmen 311 lenfen. 2>n $olge beffen mürbe auf 33cfefjl bes Königs

öon bem ©efunbljeitsfollegiunt ein neues Reglement für bie @d)ut3potf enimpfung

im Retdje entmorfen, melcheS in feinen mefentlid)en feilen an baS Reglement öom

Satire 1816 fiel) anfdjlofj, aber nad) einem befferen platte aufgeftellt mar. ©iefeS

Reglement, nad) einigen Slbänbermtgett unter bem 29. (September 1853 00m Könige

beftätigt, ift in allen feinen l)auptfäd)tid)eit feilen uod) bjeute in Äraft. @§ oerorbnet

3mangentaf?nal)men pr 33eförberuug ber Impfung in ©eftalt erlebter ©elbftrafeit unb

beftimmt aufjerbent in feinem § 2, bafj feine ^erfon in bie öffentlidjen (Säjulen, bte

ßebr= ober 6"r3tel)ung§anftalten aufgenommen merben barf, ol)tte 311001* orbnungSmäfjig

uad)gemiefen p baben, bafe fte entmeber bie ^oefen gehabt ober mit ©rfolg geimpft

morben ift, ober ba& nad) ber Impfung, meld)e öon einer bap quattfigirteti Sßerfon oor

l)öd)ftene fünf $abrcn ausgeführt morben, bie €cbnt3poden nid)t bitrd) bie Impfung

aufgefomnten feien. ®aS Reglement mad)t es ferner p?ar jebem, ber mit ber "smpfung

3U t'fjun I)at, 3m-

^flid)t, bie Sßieberimpfung ntögltdjft 31t beförbern, etttbält aber

feine gefel^lidjen Seftimmungen
,

meld)e biefelbe obligatorifd) mad)en, obgleid) bas
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©efunbrjettSfoÜ'egtum bereits im 'Jafjre 1839 in einem (Sirfular an alle Sterbe beS

Reiches ben SBerth ber 3Bieberimrjfung fjeröorgefjoben hatte, unb bnrcf) königlichen 23rief

öom 9. Januar 1849 bie obligatorifcbe Sfötebettmpfuttg für fämmtlicf)e Refruten ber

Armee eingeführt war. SSemerft wirb auSbrücHich, baf? bie bei mehreren ©elegenfjeiten

oon bem ©efunbheitsfollegium erlaffenen ßirMare, in melden baS ^ubiifum öfferttlidt)

pr Sßteberimüfung anfgeforbert würbe, üerhältnifcmäftig wenig 23eacf)tung gefunben haben,

in etroa§ größerer AuSbelmung nur in benjenigen Drten, wo bie SStattem r)errfcr}ten.

(Spätere SSerorbnungen laffen erfennen, ba£ and) nad) (Srlafj beS Reglements öom

3at)re 1853 bie allgemeine S)urcr)für)rung ber Impfung auf manche ©cbwierigfeiten

ftiefj, unb baß namentlich bie kontrole eine unooHftänbige war. @o hat baS königliche

©efunbheitsfollegtum noch im Sarjre 1874, weil ihm burcf) bie Mängel ber SmpfungSs

journale bie 23eauffid)tigung ber ©chu^odemntpfung im Reiche in hohem ©rabe er=

fchwert war, ein (Sirfular an bie ^roötnätal*, @tabt= unb SDiftriftSärzte im Reiche

erlaffen, burd) welches btefelben auf bie burch baS Reglement ihnen auferlegten s£er=

pflichtungen bezüglich ber ^ntpfung hingeroiefen würben; unb in bemfelben ^ai)xz (1874)

erinnert eine königliche SSefanntmächung einen jeben, fowett eS tfjn betrifft, baran,

ben SSorfcrjttften bes geltenben ^mpfungSreglementS genau nachkommen, bei ber ©träfe,

Welche nicht nur burd) baS Reglement felbft, fonbern and) burd) bie allgemeinen ©efetje,

betreffenb bie Serantwortlichfeit für 3Sexnac|IÖfftgung ber ©tenftbflichten, öorgefdjrieben

fei. — 2Bie itnpreid)cnb inSbefonbere in ber ^auptftabt bie Impfung in ben 60er unb

70er Safjren Durchgeführt worben ift, wirb weiter unten noch p erörtern fein.

$as zeitliche ^wfammentreffen ber Abnahme ber ^ocfeufterbltchfeit mit ber (Sin=

führwng ber Schu^ocfetttm^fung in Schweben.

Heber bie ^ocfentobeSfälle in ©djweben liegen ausweislich ber bem ©efunbheitS=

amte ^gegangenen amtlichen Mittheilungen feit bem 3ahre 1774 ftatiftifd)e Angaben

oor, loeldje als poerläffig bezeichnet werben. %üv bie 3eit oor 1774 finb bie noch Oor=

hanbenen 2(ufoetd)mmgen bagegen nid)t üerwertfjbar unb p)ar aus bem ©runbe, weil

bie aus jener 3ett oorhanbenen Siften auch bie SobeSfäÜe an Däfern umfaffen unb

auf?erbem für «Schweben unb ^-innlanb gemeinfam finb.

®ie ben nad)ftel)enben Ueberfichten p ©runbe gelegten, üon ber königlich fdjwebifdjen

Regierung mitgeteilten Tabellen finb theilS fchon im Safjre 1852 auf ©runb ber

Materialien im Ardjtöe beS fchwebifchen SabellenwerfeS unb beS ©efunbheitSfoKegiumS

als -Quellen ausgearbeitet, theilS bilben fie eine tior fur^em nach bemfelben ^lane beai=

beitete ftortfetjung, welcher gleichfalls amtliche ftatiftifdje S)aten p ©runbe gelegt worben

finb. (£ine Sergleichung ber Bahlen mit ben in bem englifdjen SSIaubuche mitgetheilten,

auf benfelben Duellen beruhenben Angaben ergiebt, wie nicht anberS p erwarten war,

abgefehen oon einigen unwefentlichen Abweichungen, Hebereinftimmung. SDaS bem

©efunbheitSamte zugegangene Material ift aüerbingS, namentlich bezüglich ber @nt=

wicfelung beS SmüfwefenS, ein weit reichhaltigeres als baS in bem SSIaubuche enthaltene

unb umfaßt auch bie neuere 3«t bis ^arjre 1883 einfchliefclich, wäfjrenb bie be=

treffenbcn Angaben beS SB'laubudjeS mit bem 3ah*e 1855 abfd)tieBen.
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Zabettt I.

"Uocfcn ttnb Sntyfnnß in Schweben

in ben Satiren 1774—1883.

A. atiolnte 3aMen

©eftovbene ©eimpft tourben 2
)

Bort je 100000
(finroofmern

ftarben

s-a u

QJJß.

(Siiiloobnev--

tjaupt Poeten

8elieub=

©E-

borene

Slngabe

beä ftat.

£entra(=

büreauS

Slngabe

beS

3m*>f»

comtoirä

übet

baupt Dorfen

Sog
•5S©

*5 i

'S" 3
SS

99 e m e r t u n g c ll

1774

5

6

7

8

9

1780

1

2 001 360

2 020 847

2 040 334

2 059 821

2 079 308

2 098 795

2118 281

2 123 080

43 609

49 560

45 692

51 096

55 028

59 365

45 731

54 313

2 065

1275

1503

1943

6 607

15 102

3 374

1485

67 648

71249

66 869

67 693

71 901

76 387

75 122

71 130

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

2179,0

2452,4

2239,4

2480,6

2646,5

2828,5

2158,9

2558,2

103,2

63,1

73,7

94,3

317,7

719,6

159,3

69,9

—
—
—
—
—
—

—

gür bie Qeit Dor 1774

finb fiebere Angaben
überbie3ab/lber$ßocfen»
tobeäfätte nicht oerffig»

bar, roeil bte au^ jener

^eitoor^anbenen eiften

auch, bie SEobeSfäHe an
93Jafern umfaffen nnb
anfjerbetn für©cf)tt)eben

nnb ^tnnlanb gemein*

fam finb.

1774

5

6

7

8

9

1780

1

2 2 127 879 58 247 2482 68 488 — — 2737,3 116,6 — 2

3 2132 678 60 213 3 915 64 969 — — 2823,4 183,6 — 3

4 2 137 477 63 792 12453 67 605 — — 2984,5 582,6 — 4

5 2142 275 60 770 5 077 67 497 — 2836,7 237,0 — 5

6 2 143 919 55 951 671 70 940 — — 2609,8 31,3 — 6

7 2 145 563 51 998 1 771 68328 2423,5 82,5 — 7

8 2 147 207 57 320 5 462 74 019 2669,5 254,4 — 8

9 2 148 851 69 583 6 764 70127 3238,1 314,8 9

1790 2150493 63 598 5 893 66 710 2957,4 274,0 1790

1 2176 483 55 946 3101 71 613 2570,5 142,5 1

2 2 202 473 52 958 1939 81 063 2404,5 88,0 2

3 2 228 463 54 376 2103 77033 2440,1 94,4 o

4 2 254 453 53 362 3 964 76 403 2367,0 175,8 4

5 2 280 441 63 604 6 740 72 921 2789,1 295,6 5

6 2 293 813 56 474 4 503 79 446 2462,0 196,3 6

7 2 307 185 55 030 1 733 80183 2385,2 75,1 7

8 2 320 557 53 866 1 357 78 59? — _ 2321,3 58,3 — 8

9 2 333 929 59 192 3 756 75 274 2536,2 160,8 — 9

') 3« ben Bon bev Äbniglid) fdjroebifdjen SKegievung übermittelten Tabellen finb füv ben Zeitraum ooit 1775 bis 1825 (abgeiebeu

0011 beni 3afi.ve 1809) bie ßiiiloobnevjablcn mix »oh fünf ju fünf 3at)ten angegeben; für bie baäioifdjen Iiegenbcn gpj&w

biefeä gettrautltä foloie für baä 3at;r 1774 finb bie (Sinroofineväablen bannd) im Raifertictjen ©efunMjcttäamte bevcdjnet.

äion 1825 einid)t. an enthalten bie oon bev Äöniglid) fd)trebifd;en Siegievnng übermittelten Sabetlcii bie (Sinloolnierjableu für

jebeä einjelne 3a^r-

s
) SBejüglid) bev eingaben über bie Raty ber ©eimpften ift folgenbeS mitgetbeilt: ,,©ie Söerfdjiebcntjeit }teifiä&en ben jäl)rtid)en

Slngaben über bie 3lnjab,t bev ©eimpften im StabeUeiitoerfe (ipäter ftatiftifdjeä genttattüteou) nnb benen beS 3mpfung*=

comtoirä tann baburd) evflävt »erben, bafj bie Ueberfidjteii beä 3mpfungScomtoivS bis au bev 3eit, loo burdj baä erneuerte

Reglement ©r. äKajeftät beä Königä oom Saljve 1853 eine fidjeve Eontvole 311 ©tanbe gebvadjt louvbe, faft mit bie Stjätigfeit

ber ovbmingämäfiig angeftellten SBaccinateuve umfaffen, loogegen bie Siiinmcn bei SabeDenloevteä, bie fid) auf bte ©in=

tvagungen ber ©eiftlidjfeit in bie Suvd)enbüd)cr grünbeii, aud) biejenigen umfaffen, roeldje oon Stevjten nnb anbeven ^evfonen

geimpft toitvben."

3
) 33iS 1853 einfd)t. finb ber Seveebnung bte Slugaben beä Sabetlenloevfeä bea». beS ftatiftifdjen Sentvalbüveauä, oon 1854 an

biejenigen beä 3mpfung8conttoivS übet bie 8al;l bev ©eimpften ju ©runbe gelegt. (Sgl. bie oovljergeljenbe Slnmerfung.)
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A. gft'folnte 8 a 6 I c « B. S8 e rH I f n t f) s a H c n

SBon je 100 000
©eftorbene Beimpft mürben ©m»ot)nem

ftarben "Sc
SP O.S

—®w
8~5H C g

'S
"

st

<Sinroof)ner=

3<>I)I über=

Ijaupt

an

!pocfen

Sebents

@e=
iW„ ,,1,,liingaoe

beä ftat.

Gentrai*

büreauö

Eingabe

beä

Smpf>
comtoiv^

über*

tjaupt

an

Rodert

SB c itt t x I u n g c n 3at;r

1800 2 347 303 73 928 12032 67 576 — — 3149,5 512,6 — 1800

1 2 360 397 61323 6057 70 629 2598,0 256,6 Segtnn bei* 3m-Pfun9eu - 1

2 2 373 491 56 232 1533 75 399 2369,2 64,6 2

3 2 386 585 56 577 1464 74 644 2370,6 61,3 3

4 2 399 679 59 584 1460 76 443 28 418 25 000 2483,0 60,8 38,1 4

5 2412 772 56 663 1090 76 552 18 840 23 000 2348,5 45,2 24,7 5

6 2405 098 65 728 1482 74 581 19 716 19 000 2732,9 61,6 25,8 6

7 2 397 424 62 318 2129 75 842 24 875 16 000 2599,4 88,8 33,4 7

8 2 389 750 82 311 1814 73 963 15 945 6 868 3444,3 75,9 21,0 8

9 2 382 075 93 532 2 404 64 300 16 649 8 500 3926,5 100,9 22,5 9

1810

1

2 377 851

2 395 294

75 607

69 246

824

698

78 916

84 862

16410

20 055

8 000

12 000

3179,6

2890,9

34,7

29,1

25,5

25,4

(Strcular be<3 Collegium
medicum betr. 3)ia*B=

iTithiTtPrt zw r ÜRpfnrhp=llUl/llIvlL ) i l l C
|
V l U t '

ruttg ber Sntpfung.

1810

1

2 2 412 737 73 095 404 81079 24 851 3029,5 16,7 29,3 2

3 2430 180 66 266 547 72 021 49 591 2726,8 22,5 61,2 3

4 2 447 623 60 959 308 75 837 40 126 2490,5 12,6 55,7 4

5 2 465 066 57 829 472 85 239 41009 2345,9 19,1 54,1 5

6

7

2488 991

2 512 916

56 225

60 863

690

242

87 644

83 821

62 555

75 344 60 000

2258,9

2422,0

27,7

9,6

73,4

86,0

©tnfüljrurig ber obliga=

torifdjen Smpfung.

'

6

7

8 2 536 841 61745 305 85 714 48 901 50170 2433,9 12,0 58,3 8

9 2 560 766 69 881 161 84 250 50130 48 940 2728,9 6,3 58,5 9

1820 2 584 690 62 930 143 84 841 52 867 53 272 2434,7 5,5 62,8 1820

1 2 622 002 66416 37 92 072 56 358 55 655 2533,0 1,4 66,4 1

2 2 659 314 59 390 11 94 309 65 789 64 593 2233,3 0,4 71,5 2

3 2 696 626 56 067 39 98 259 67111 65 717 2079,2 1,4 71,2 3

4 2 733 938 56 256 618 93 577 86 615 86 214 2057,7 22,6 88,1 4

5 2 771 252 56 465 1243 100 315 69 241 67 676 2037,5 44,9 74,0 5

6 2 805 350 63 027 625 97 125 64 023 61 902 2246,7 22,3 63,8 6

7 2 828 568 64 920 600 88138 64 332 63194 2295,2 21,2 66,2 7

8 2 848 062 75 860 257 95 354 56 609 54 744 2663,6 9,0 64,2 8

9 2864831 82 719 53 99 488 61930 59159 2887,4 1,9 64,9 9

1830 2 888 082 69 251 104 94 626 67 966 68 057 2397,8 3,6 68,3 1830

1 2 901 061 75 274 612 88 253 68 240 65 589 2594,7 21,1 72,1 1

2 2 922 845 68 078 622 89 862 66 578 65 809 2329,2 21,3 75,4 2

3 2 959 257 63 947 1145 100 309 73 419 70 493 2160,9 38,7 81,7 3

4 2 983 144 76 294 1049 100231 62 123 60411 2557,5 35,2 61,9 4

5 3 025 439 55 738 •448 98 144 70 367 69137 1842,3 14,8 70,2 5

6 3 061 533 60 763 138 96 857 77 748 77 728 1984,7 4,5 79,2 6

7 3 080 538 75 611 301 94 616 70 227 70 707 2454,5 9,8 72,5 7

8 3 096 794 74 309 1805 90 565 72 657 74095 2399,5 58,3 76,8 8
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A. 9t b f o I m t c 3 a h, I c n

©cftorbene ©eimpft mürben
Bon je 100000
(Stnmotinem

ftarben O u &
o £

§i®
^ £ s

Saljv
ginn>of)nev=

über.

iHUIpt

an

Rotten

8ebenb=

borene

Eingabe

beS ftat.

Central*

bürcan§

beä

3ntpf=

über,

tjaupt

an

ßoefen

99 e in c x t u n Q e n Sab*

1839 3115 169 72 988 1934 91 363 63 847 64 676 2343,0 62,1 70,5 1839

1840 3 138 887 63 555 650 98160 69 313 69 943 2024,8 20,7 75,9 1840

1 3 173 342 61279 237 95 734 66 255 67 700 1931,1 7,5 67,5 1

2 3 207 141 67177 58 100 976 70 505 70 684 2094,6 1,8 73,6 2

3 3 237 180 69115 9 99154 73 571 73 431 2135,0 0,3 72,9 3

4 3 275 864 66 009 6 104 693 74 726 73 560 2015,0 0,2 75,4 4

5 3 316 536 62 074 6 103 660 78119 76 058 1871,7 0,2 74,6 5

6 3 343 556 72 683 2 99 703 74 285 75 226 2173,8 0,06 71,7 6

7 3 363 330 79 405 13 99 179 70 934 68 680 2360,9 0,4 71,1 7

8 3 399 341 66 513 71 102 524 74 688 73 580 1956,6 2,1 75,3 8

9 3 443 803 67 842 341 112 304 88 906 86 154 1970,0 9,9 86,7 9

1850 3 482 541 68 514 1 376 110 399 104 632 94 489 1967,4 39,5 93,2 1850

1 3 516 889 72 506 2 488 111065 97 277 92 733 2061,7 70,7 88,1 1

2 3 541 399 80090 1534 108 305 86130 85 635 2261,5 43,3 77,5 2

3

4

3 562 462

3 606 987

84 047

70 846

279

204

111 407

120 107

83 258

95498

82 196

97 107

2359,2

1964,1

7,8

5,7

76,9

87,2

©nieutes cRcglement für

Dte _3inp[iuig im frteiajc.

3

4

5 3 639 332 77 734 41 115 072 95 493 97182 2135,9 1,1 80,9 5

6 3 672 988 79 618 52 115 082 91 386 92 310 2167,7 1,4 80,2 6

7 3 687 601 101 491 560 119 349 92 244 93 227 2752,2 15,2 81,0 7

8 3 734 240 80 498 1289 129 039 103 051 100 633 2155,7 34,5 84,3 8

9 3 787 735 75 720 1470 131 605 108432 103 538 1999,1 38,8 80,2 9

1860 3 859 728 67 502 708 133 162 104 940 103 582 1748,9 18,3 78,7 1860

1 3 917 339 71829 193 126 634 — 103 120 1833,6 4,9 77,4 1

2 3 965 899 84 350 148 131 584 — 93 749 2126,9 3,7 74,0 2

3 4 022 564 77 227 307 134 279 — 100480 1919,8 7,6 76,4 1 3

4 4 070061 81937 741 136004 — 101 361 2013,2 18,2 75,5
j

4

5 4 114 141 78 944 1 336 134 20Ü 104 240 1918,8 32,5 76,6 5

6 4 160 677
|

82 666 1217 136 989 104 49C 1986,8 29,3 77,1) 6

7 4 195 681 8207S 1061 128 832 96 841 1956,1 25,3 70,7 7

8 4 173 080 87 79S ' 1429 114 947 85 884 2103,8 34,2 66,7 8

9 4 158 757 92 77E 1474 117 67*J 81 937 2230,8 35,4 71,3 9

1870 4 168 525 8244t 1 764 119 836( _ 88 738 1977,9 18,3 75,4 1870

1 4 204 177 7204C> 329 127 33c 94 036 1713,7 7,8 78,5 1

2 4 250 412 68 802i 346 126 98;! _ 95 695 1618,7 8,1 75,2 2

3 4 297 972 73 52() 1 122 131 64£1 _ 105 925 1710,7 26,1 83,4 3

4 4 341 559 87 76() 4 063 133 24<) _ 107 63( 2021,4 93,6 81,8 4

5 4 383 291 8843!) 2 019 135 95?1 - 105 256 2017,6 46,1 79,0 5

6 4429 713 86 33't 604 135 89() _ 106 66( 1949,0 13,6 78,5 6

7 4 484 542 8317! 357 13847» 104 926

1

1854,7 8,0 77,2 7
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A. 91 t> f o I u t e 3 a 6 I e ii B. S5crf)ältJttfe3al)Ieu

©eftorbcnc

©e=

bovene

©eimpft tnufbcn
SSon je 100000
(Sinroofjnevn

ftavben •ggf

•5|®
s»g
-Ä* £
u—»-* °

(SiittooI)ner=

snfil
0 uV l

tjaubt

2(ngabe

oew jtat.

Eerttral=

bütecmä

SUngabe

be§

3ntpf-

comtotr*

fjaupt Dorfen

SS c in c v £ it n a e n 3aljr

1878 4 531 863 81 418 202 134 464 108 100 1796,6 4,5 78,1 1878

9 4 578 901 77152 144 139 043 105 506 1684,9 3,1 78,5 9

1880 4 565 668 82 753 175 134 262 110 075 1812,5 3,8 79,2 1880

1 4 572 245 80 800 299 132 804 107 270 1767,2 6,5 79,9 1

2 4 579115 79 406 159 134 300 107 549 1734,1 3,5 81,0 2

3 4 603 595 79 487 125 132 875 105 434 1726,6 2,7 78,5 3

2Bte Tabelle I geigt, fjat Dom 'Safjre 1802 ab bie ^odenfterbltct)fett tu «Scijrüeben

eine gang aufjerorbentlicfje bauerabe i>erminberung erfahren, unb jttmr nad)bent int

Sa'tjre 1801 bie erften S'tnüfungert ausgeführt waren, imb in ben folgenbcn Sauren

bte Smpfuug fd)itell fid) ausgebreitet |ätte, bafe bereite int ^ahre 1804 mehr als

ein SDrittel ber int isorjatjre lebenb ©eborenen geimpft mürbe. 3©ätjreitb cor 1802

ntd)t feiten in einem Sabre ocm je 100 000 (Einwohnern 200 unb mehr, ja bi<§ jjü 700 an

ben ^ocfen ftarben, bleibt biefe 3iffex* öou 1802 ab mit einer einzigen StuSnatjtne (1809)

bauernb unter 100 unb finft in einer großen Oieitje bon fahren auf ein bor (Smfüljrung

ber Stupfung unbefanntes niebrtge* ^öiaf; herunter.

SDie auf Safel 6 beigefügte graprjifdjc ©arfteüung läf$t biefen 2lbfall ber Rödern

fterblictjfeit ebenfalls beutlid) erfennen.

3ur leichteren tteberficht ftnb bie tu Tabelle I enthaltenen ßablen nad)ftel)enb

nod) einmal in ber ÜÖeife bearbeitet, bafs bie jährliche allgemeine @terblid)feit, ferner

bie jährliche ^odenfterblidjfeit unb enblidj ber ^rojentfaü ber jährlich ©eimbften für

fünfjährige ^erioben berechnet tuorben ftnb. labeile II, meldte biefe 3öert)ä!tnifi=

ja'hlen umfaßt, täfet unfchwer erfennen, baft in ber £t)at feit Stnfang biefeä SahrhunbertS

bie ^odenfterblichleit iu ©djmeben in fern: l)of)em 5Dia^e abgenommen hat, unb bafj

biefe Slbnahme ^eitlidi gufammeufällt mit ber (Einführung ber ©chu&podemntrjfung. S£)ie

Tabelle jeigt femer, ba|3 and) bie allgemeine @terblid)feit in ©d)trjeben int Saufe biefe*

3arjrt)unbert§ eine fortfd)reitenbe beträchtliche Slbnatjme erfahren t»at.
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Zabeüt II.

$ie olfgcmcitte 8terblid)feit unb iic SJJodenftetbltdjfeit in ©djtoeliett

mit 23erücffid)tigung ber aufgeführten Smpfungen in ben Satten 1776—1880

(im 3ar)reäburd)id)nitt 5 jähriger Sßerioben).

Hon je 100000 ©inwo^nern

ftarben jäljvlid) Huf je 100 8ebcnb=

5iäb>ige Sßetioben geborene fominen SB c m c 1 1 n Ii g e n

überhaupt an Dorfen
jäljrlid) ©eimpfte ')

1776—1780 2471,1 274,4 —
1781—1785 2788,4 238,3 —
1786—1790 2779,9 191,5 —
1791—1795 2515,1 160,2 —
1796—1800 2572,6 201,5 —
1801—1805 2433,4 97,3 ? 1801 SSegiiui ber Smpfnngen.

1806—1810 3175,1 72,4 25,5 1810 ßircular be3 Collegium medi-
cum, betr. 9)iaferegeln jur 33eför=

berung ber Smpfung.

1811— 1815 44,0

1816—1820 1 O 1 68,0 1816 (Sinfüfjrung ber obligatorifdjen

Smpfung.

1821—1825 2184,9 14,5 72,1

1826—1830 2499,3 11,5 66,3

1831—1835 2294,0 26,2 71,5

1836—1840 2241,2 31,2 75,0

1841—1845 2009,0 1,9 72,0

1846—1850 2084,0 10,6 78,9

1851—1855 2156,1 25,4 81,4 1853 (Srneuteä Reglement für bie

Smpfung im 9teict)e.

1856-1860 2160,0 21,8 78,5

1861—1865 1962,6 13,6 75,9

1866—1870 2050,9 28,5 74,1

1871—1875 1818,5 36,7 77,6

1876—1880 1818,6 6,6 78,5

®a nun, abgefefjen oon ber (Sinfüljrung ber (Sdjukuocr'enimpfnng, ein au§retcf)enber

©runb bafür mdjt erfennbar ift, baß bie ^od'enfterbücbreit in (Schrieben feit Anfang

biefe* 3cd)tf)unbert§ eine fo betra'dittid) geringere gemarben ift, fo finb iotr unter 33erücf=

ficfyrtgung unferer fonfttgen Äenntmffe über bie @(^u^o«fenitn^fung burdjauö berechtigt,

eine urfäd)lid)e 33e<jtei)ung ^roifdjen jenen beiben StJjatfaccjen anpneljttten.

®er mefentKccjfte (Simnanb, roeldjer gegen ben ©inftufj ber (EcfyuUporfenimpfung

auf ben SHifaÄ ber ^ocfenfterblid)feit in ©duoeben erhoben Wirb, ift ber, bafc jene 2lb=

nannte fd)on fid> bemerflid) gemad)t I)abe 51t einer 3eit, W bie $ctyl ber Sntpfungen

nod) eine oerfdnoinbenb geringe geniefeu fei. Hauptfäd)lid) ift biefer $unft in

beut oben erroäljnten, beut Weidjstage borgelegten ^lugblatte unb in anberen

oon bem Herausgeber beöfelben «erfaßten Strtifeln fjerüorgeboben lüorben. Stuf einige

') 5Bt3 1853 einfdjlie&lid) finb ber »eredjmmg bie Slngaben be-3 SabeUenluerreä bejw. beä ftatiftifdjeu (SentralbüreauS, »011 1854

an biejenißeii bc« 3mpfiiiig*comtoir3 über bie Satjt ber ©etmpften 311 ©runbe gelegt (ogl. SHum. auf Seite 86).
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roefentlidje Unridjtigfeiten, loeldje fid) in feinen Ausfüllungen finben, möge I)ier oorroeg

Ijingeroiefen fein. %n bem ^lugBIatte Reifet e§: „2lt>er bie Tabelle „©djroeöen" u.

oon Dr. ©imon roat in allen .^auptpunften gcfälfcfjt. 2Öir fe|en f)ier in bem

Solare 1800 : 5100 ^odentobte auf eine Million ©imno^net. £>ann finft in ben baranf

folgenben galten bie ^odenfterMid)feit, im gälte 1801 auf 600 unb 1802 auf 250,

alfo in äioet Sagten auf ein ßtoonaigftel." ä>ergleid)t man nun mit btefen Angaben

bie oon ©imon an bei cittrten ©teile be§ 3SIaubud)e§ (©. 416) mitgeteilten Hahlen,

fo finbet man für ba§ Safjr 1800 : 5126, für 1801: 2563 (ntdjt rote ba§ Flugblatt

angieBt 600) unb für 1802 : 644 (mäjt 250) ^odentobte für je eine sMllion @inrool)ner

üer^eicfmet.

Söeiter Ijei^t e§ in bem Flugblätter

„SSIidt man in ba§ 9Jtad)roerf ©imon'3 l)inein, baun finbet man @. 327 in

„einer unfdjeinbaren 2lnmerfung ein uiirf)tige§ Gnngeftänbntfj. ©r fd)reibt nämltd) -

„man füllte e§ nid)t für möglid) galten, bejüglid) be« ©atum§ ber fogenannten

„allgemeinen ©infütjrung ber 2}aceination in ©daneben: bie erften erfolgreichen $ntpf=

„oerfudje feien erft ©übe 1801, alfo erft nad) bem großen ®infen ber ^ocfenfteros

„ltdjfett, gemalt roorben. 2lm 23. 9?ooemoer 1801 ttntrbe perft in üättolmö' unb am

„17. ©e^emoer pm erfreu WlaU in «totfljolm ein Äinb mit Äullöm^^e geimpft.

„Dr. ^irnon umb überführt, falfdje Siften oorgelegt 31t ^aoeu.

„3öenn ©imon troij biefem ©eftcmbnif}, ba§ S)atum ber allgemeinen ©infülirung

„ber Skccinatton rüdroärtS ba^in legt, roo e§ irjm paffte, alfo in ba§ 2sal)r 1800

„bann ift l)iermit erioiefen, ba£ er roiber beffereS SBiifen gefianbelt t)at, be^ro., bafe ber,

„roeldjer itjm ba§ Material geliefert, gefälfd)t Ijatte. -ftann man plumper ber SBaljrljett

„in§ ©efid)t fernlagen, al§ roie e§ l)ier mit ber Verlegung be§ £)atum§ ber allgemeinen

„(äinfülnimg ber 3Saccination .in bie 2>al)re 1799 unb 1800 gefdjetjen ift? Unb bod) tjat

„man'ä fertig gebrad)t, baf? felbft $tof. SSirdjoio'g 9came unter biefe F<dfd)ung fam."

9cimmt man, um biefe heftigen Angriffe auf il)re 3Sered)tigung 5U prüfen, baö

SSlaubud) jur £>anb, fo finbet man, bafj ©imon unb $max auf ©eite 357 (ntdjt 327)

folgenbeg fdjreibt: „?Cftan oergleidje 3. 33. in bem Falle ©djroeben* bie 28 3al)re oor

ber Smpfung mit 40 Sauren Balb nad) berfelben, toäbreub ber erfteren ^eriobe ftarben

burd)fd)nittlid) jabrlid) oon je einer Million fd)ioebifd)er einuiolmer 2050 anben^oden;

roärjrenb ber letzteren ^eriobe betrug bagegen bie mittlere jäljrlicrje ©terblid)feüt\}iffer

an Rodert 158 oon je einer Million föinroolmer."

Sie ßeitperioben, roeid)e Ijier oon ©imon mit einanber oerglidjen morben, finb

einerfeit§ bie Saljre 1774 bis 1801 unb anbererfeitS bie Saljre 1810 bis 1850. — $n
einer Slnmerfung pt jenen Sßorten tjeifet e§, bie erften erfolgrcidjen Smpfungen in

©djroeben feien gegen (Snbe be§ Sarjreg 1801 ausgeführt, nämlid) (in sJ)Mmö) am
23. 9coöember unb (in ©todI)olm) am 17. Sejember. ©egen ba§ ^a^r 1810 Ijätten bie

Smpfungen na^ep ein Viertel ber (Geborenen betragen.

3m Original lautet biefe ©teile folgenbermafcen:

„Compare, for instance, in the case of Sweden, the twenty-eight years
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before vaccination*) with forty years soon afterwards: — during the earlier period

there used to die of small-pox, out of each million of the Swedish population,

2050 victims annually; — during the later period, out of each million of popu-

lation, the small-pox deaths have annually averaged 158.

Terms of years respecting which

Particulars are given
Territory

Approximate Average Annual Deathrate by
Small-Pox per Million of Living Population

Before Introduction

of Vaccination
After Introduction

of Vaccination

1774—1801 and 1810—1850 Sweden 2050 158

3n ber grapbtfcben ®arfteüung, meldte (Simon 5ur äkranfchaulidjung be§ $*er=

Raitens ber ^odenfterblicbfett ©chuieben« gegeben Bat, ift ber gatt^e in 2Setrad)t

fommenbe Zeitraum (1749 bi§ 1855) in aroei Steile geseilt. SDer eine tft überfdrriebett:

„Before Vaccination" unb utttfafjt bie 3>a]jre 1749 bi§ 1801 eittftf)(iefdicf) ; ber ^tuette,

übertrieben: „After Vaccination" umfaßt bte ^ofyxo. 1802 bi§ 1855 etnfdjliefjliclj.

98on einer alt gemeinen (Stttfifljtimg ber isaccination tft hier entgegen ber obigen

^Behauptung be§ impfgegnerifdjen 'A-htgbIatte3 tticbt bte 3M>e, nod) otel weniger aber

oon einer „Verlegung be§ ®atum§ ber attgemehten ©infübrung ber SSaccination in bte

34rc 1799 unb 1800."

2Ba<§ bte 23erniertf)ung ber fdjroebifdjen ^ocfenftatiftif in bem Gutachten ber

Äönigttd) pteufjifdjeh miffenfdjaftlidjen ©emttatton für ba§ 3Jfebi3inalrt)cfen oom

28. ft-ebruar 1872 betrifft, fo ift in bentfetben n. a. gefagt, bie ftuhpotfenintpfung fei

fcbon 1802 in ©ctjroeben eingeführt, aber erft 1809 ^ur 3tt>ang*roeifen ©urcrjführung

gebracht. SDte leitete gahl bebarf nad) ßinftcbt be§ amtlichen beut ©efunbt;eit§antte

oorliegenbett fchroebifcfjen Materials allerbittgS infofern einer ^Berichtigung, als 3roang§=

maßregeln jttr 2)urd)füftruttg ber Impfung erft bttrcf) baS Reglement öom 6. Wäv^

1816 angeorbttet toorben fittb, nicht fcfjon int 3ahre 1809; {ebenfalls aber tft and) in

bem genannten ©utadrten bie ^Behauptung, bafe eine attgenteine (Stnfürjrung ber

Impfung in Sdnoeben in ben erften beiben ^atjren biefe§ 3ctf|ff)itnbertö ftattgefunben

fjabe, itidjt ,51t finben. 3m llebrigett giebt ba§ ©utacbten bezüglich, ber fd)toebiftf)en

©tattftif unter Anführung ber Quelle nur bte in bem SSlanbudje enthaltenen Angaben

mieber.

2öte oben eutgehenb nadjgemiefen würbe, ift mit bem Setzte 1802 plötjticb, eine

beträct)ttid)e Slbnahmc ber ^otfenfterblicbfeit in (Schweben eingetreten, 311 einer ßeit, wo

bte Qafyl ber Smpfungen nod) eine febr geringe mar. (Sin berartiger Slbfatt tjat aber,

mie bie Nabelte auf «Seite 86 jeigt, aud) im oorigen 3>abrbunbert feineswegS 311 ben

Seltenheiten gerjört. (S§ ift oielmel)r bie 9cegel geroefen, bafj auf 3^re mit größeren

*)..., The first successful vaccinations in Sweden were perforrned at the end of

1801, namely (in Malmö) November 23., and (in Stockholm) December 17. About 1810 the

vaccinations were amounting to nearly a quarter of the number of births.
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©pibemieen einige 'scifyxz mit ungewöl)nlid) niebriger ^3o cfenftert) e^tffer folgten. S^ren

©runb tjat btefe Sfiatfadje [boxm, baf? bag einmalige Ueberfteljen ber ^ranfrjeit gegen

eine fpätere Snfeftion mit feltenen §tn§naf)inen fd)ütjt, baß alfo nad) einer heftigen

©pibemie, welche bie größte 3^ ber oorfianbenen ^ocf enfärjtgen t)eimfud)te, bie

SSeoölferung einige ^ai)it lang feinen geeigneten SSoben für bie ©eucrje abgab.

©erabe in ben Söhren 1800 nnb 1801 f»atte nun eine ber fdjwerften (Jpibemieen

in ©djweben geljerrfdjt, weldje über 18000 93fenfd)en bag £eben foftete, nnb e§ ift

bafjer fdjon l)ierburd) erflärlid), baf? in ben nächsten !Jaf)ren bie 33eoölferung nur wenig

oon ben Rodert 311 leiben f)atte.

2ßäf)renb aber im oorigen ;>al)rl)unbert nad) einer ^>aufe oon einigen Sabreu ftet*

wieber neue (Jpibemieen l)eranbred)en, ift bag nad) bem Csabr 1802 rndjt mefjr ber %aü.

S)ie ^odenfterblicbfeit bleibt melmel)r bauernb eine im Skrgleid) pr früheren Bett febr

niebrige.

9?id)t in ber Sfjatfadje, baß bie ^odenfterbtid)feit im Sa^re 1802 plb>
lid) finft, fonbern bartn, bafe fie nad) biefem 3>afyre niemals wieber ju ber

früheren £>öl)e anfteigt, wirb allgemein bie fegen§reicbe SKirfung ber Gsin?

füt)rung ber @d)ut;po denimpfung in ©djweben gefefjen.

(§g ift bann weiter geltenb gemad)t worben, baß bie Smpfungen in ©djweben int

erften Sa^rgetjnt biefeS ^al)rf)iutbert§ an Qafyl ötel 311 gering gewefen feien, alg baf$

fie eine berartige gewaltige 2ßtrfung auf bie ^ocfenfterbücbfeit rjerüorpbringen oermodjt

l)ätten. sJiur ein oerfd)Winbenb fleiner 33rud)tl)eil ber 23eoölferung fei geimpft gewefen,

nnb bie bauernbe 2lbnaf)me ber ^ocfen müffe fonad) in etwag anberem it)ren ©runb fjabeu.

®iefer (Sinwanb oerliert feine SSebeutung, wenn man fid) oergegenwörtigt, bafe eg

fid) ^ur ßeit ber (Sinfüfjrung ber 2>wpfung um eine big baf)in in furgen Bwifdjenräumeu

oon ben l)eftigften (Spibemieen fjeimgefud)te 23eoöTferung fjanbelte, in meldjer bie gabt

ber für bie Äranftjeit überfiaupt nod) empfänglichen älteren ^ßerfonen feljr gering mar.

@g genügte, um weiteren (Spibetnieen pnädjft einen Stieget öor^ufcfjieben, wenn nur bie

nad) ber legten großen (Spibemie geborenen Äinber gefd)ü^t mürben.

2öie beute nod) bie Däfern, fo waren im oorigen 3al)rl)unbert aud) bie ^ocfen

l)auptfäd)lid) eine Äinberfranfl)eit, nnb bag Material für eine neue (Spibemie bilbeten

bei weitem überwiegenb biejenigen Einher, weldje nod) feine größere (äpibemie erlebt

batten. Unter fold)en llmftänben fam eg alfo nid)t barauf an, ein wie großer ^ro^ent^

fatj ber SSeoölferung, fonbern wie Diele podenfäl)ige ^'inber burd) bie Impfung gefdjütst

raaren. 3n ber %t)üt unterliegt eg benn aud) feinem Bweifel, bafc pnäd)ft wefentlid)

nur ^inber geimpft würben. SBenn man nun aber erfährt, bafc im 2>al)re 1804 auf je

1000 im ^orjatrce lebenb (Geborene bereits 381 Smpfungen entfallen, unb bafe biefe £al)l

tu ben folgenben Sauren 247, 258, 334, 210, 225, 255 u. f. w. betrug (ogl. Tabelle I.

auf (Seite 87), wenn man ferner berüdfidvtigt, bafc oon jenen 1000 Äinbem ein be=

träd)tlid)er £t)eil an anberen Äranfbeiten geftorben ift, beoor bie Impfung auggefül)rt

werben fonnte, unb enblid), ba^ eine nidjt 311 unterfdjätjenbe galjl oon ^sinpfungen ber

^ontrole entgangen fein wirb, fo ift eg burd)aug erflärtid), bafe fd)on balb nad) (Sin=

füljrung ber ^wpfung biefelbe il)ren fegengreid)en (SinfluB in ijotym ©rabe geltenb
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mctdjen tonnte. W\t ber 3unel)menben ÜBerbrettung ber 2>müfuttg in A-olge öer 23efannt=

madjung be§ Collegium medicum öom satjre 1810 unb ber (Shtfütjrung ber oMiga=

torifdjen Sntbfung im Jahre 1816 erfolgte bann eine mtoetfetmBare mettere Slbnabme

ber Vodenfterblid)feit im arbeiten Satjrgetjnt btefei ScdjrbunbertS (»gl. aud) bie grapbtfd)e

©crrftettimg auf Safe! 6). iBon einem gän$tdjett ;Berfdjrotttben ber Dorfen fann at(er=

bing« and) bann nid)t bie 'Hebe fein. £tn nnb loieber finb and) nod) oerbältnijnuäfng

große Gptbemieen borgefotmnen, oon benen namentlich biejenigen oon 1838—1839,

1850—1852 nnb 1873—1875 betnerfenSnjertfj finb. 2tudj bie äroeite £älfte ber fed^tger

Jahre geidmet ftdj buretj oerhältnifmtäfug grofje Verbreitung ber jodelt an§. @tet§

aber bleibt, felbft in biefen (£ptbeutiejahren, bie Vod'enfterblid)f"eit ioeit

unter ber jenigen -öötjc, ioeid)e in ber $eit bor (Einführung ber "Jmbfung ben

Surd)fd)uitt bilbete. @o ftarben in bem fdjioerften (äbtbemiejatjre, roelcbeS feit @itt=

führnng ber obligatorifdjen Jmpfung (1816) ,311 ber3eid)iten geioefen ift, nändid) im

Jahre 1874, oon je 100000 ©ittmöljnern 94, mährenb beifbielSmeife im ^ahre 1800

biefe ßiffer 513 nnb im Saljre 1801 257 betrug. 3J£an fönnte eimoenben, bafe fett

Anfang btefel Jahrbnnberts* bie fytygiemfdjen SSer^ältntffe fid) bcträct)tlid) gebeffert haben;

nnb bafe e§ in A-olge beffen nid)t überrafd)enb fei, meint bie Gpibemieen nicfjt uterjr bie

frühere .sMHje erreichten: ©entgegenüber genügt e§, baranf |inpn>eifen, bafj Sänber, in

toeldjen im dtegenfaij p ©daneben ber ^smvfnoang nid)t beftanb, in ben fiebriger Satjreu

Oön berhältitifunäfjig biet fcfyoereren ©bibeinieen hehugefuebt morben finb. Von foldjeh

Räubern finb Vreuüen, -Defterreidj nnb Belgien 31t nennen, loäljrenb beifpielöioeife 33at)ern,

wo fd)on im Jahre 1807 ber 3im:pfätt>cmg eingeführt morben ift, unb ßsitglanb, too in

ben 70er Jahren ebenfalls ber "sntofjioang bereits feit längerer ßeit beftanb, aud)

be^üglid) ber ^ 0 de nfterb 1 1 et) fett ©daneben an bie Seite gefteltt merben fönnen.

S)ie Xabelle auf Seite 2, in ioeld)er eine Vodeufterblidjfeit oon ntel)r al§ 150 auf

100 000 (iimoobner bnrd) fetten ©rurf gefennjeicrjnet ift, giebt einen tteberblid über

biefe Verbältniffe.

(Srfiefjt man au§ jener Säbelte 3roar, ba& bie ^odenem'bentie, loeldje in ber erften

A>ätfte ber 70er Jatjre ganj ©uropa fjetmgefud)t bat, in Sdpocben oerbältnifjmäftig

menig Opfer geforbert bat, fo bleibt bie Bot)! ber letzteren bod) immer nod) grofj genug,

um ber Arage nät)er 311 treten, in mieioeit etioa mangelhafte ®urd)fül)rung beS 3mbf=

reglemeuts für bie (Spibemie oerantmortlid) 311 machen ift. 3>n biefer 35e3iel)ung ift bör

allem bie Sljatfadje oon großer SSebeuhtng, bafj bie .söauptftabt aufeerorbentlid) fdpoer

oon ber (seudje t)eimgefud)t ift. Von ben 4063 ^odentobesfätlen be§ !Jal)re§ 1874 ent=

fallen nämlicl) nid)t weniger als 1206, b. I). utebr als 29 ^ro3ent auf ©todholm

(150 446 (ihüoobner am ©djluffe be§ 3at)re§ 1874). 2öal)renb in beut genannten ^satjre

bie ^odenfterblid)feit in gan3 @d)ioeben 93,6 auf 100000 (Simoobner betrug, erreid)t

biefe Ziffer für bie föcutütftabt bie gerabep erfd)redenbe ^öl)e oon 802 auf 100000(äin=

mobner.

S)a§ beut ©efuubl)eit§autte pgegongene amtlid)e Material enthält nun unter

anberem aud) ^{ittl)etlungen be§ erften Stabtar^teS in @todl)olm Dr. Äla« ßinrotl)

über bie S"tpf= unb ^od"enoerl)ältntffe ber «Stabt mit befonberer 3iüd'fid)t auf bie
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^ocfeiteptbetme tion 1873—1874, avt§ weldjen ftdf) ergiebt, baß in betrat ^ur3ctt be§

2lu3brud)e§ jener föpibemte eine fef)r nie! größere ßaljl bon ungeimpft Gebliebenen

in ©todljolm öorfanben gewefen tft, oI§ int übrigen (Schweben. Unter anberem

wirb folgenbe Nabelte mitgeteilt:

2luf je 100 im ^orjafjre lebenb Geborene entfielen Smpfuitgen

:

im Sotjre i 1 QO

<N

S5
22-
ao

io
[ -
ao

82
00

C-
t-
QD

00
F»
ao

e
OD $

in (Sdjioeben über«

tjaupt .... 77 74 76 73 78 76 70 67 71 75 79 75 83 81 78 78 76 78 78 79 80 81 78

in Stocftjolm . . . 45 46 50 58 57 61 52 40 44 50 58 33 48 49 22 26 28 34 35 31 45 72 59

2£enn man ancf) berücfficf)tigt, bafe bie J?inberfterblid)feit in Stocfbotm be=

träd)tltd)er ift al§ im übrigen <2d)meben, ba|? alfo in Stodfjolm uerbältnifjmäfüg mcr)i

Äinber fterben, beoor fie <wr oorgefdvriebenen Isutpfung gelangen al§ in @d)töeben

überbauet, wenn e§ and) ferner feftftebt, baß in Stodtjolm nerbältnifemäfjig

ia|Iretdje Impflingen nid)t jur Slnutelbung gelangt finb, fo finb bod), wie bei"

genannte (Stabtarjt ^eroottjebt, „SSernadjläffigungen bezüglich, ber Impfung in fe|r

großem 9£Ra^fta%e oorgefommen". Genauere Unterfmfmngen über bie tl)atfäcl)lid)e

®nrd)füf)rung ber Jmpfung in ber .s;>auptftabt finb erft Anfangs ber 80er SJabre be=

gönnen. Heber ba§ (ärgebnif? berfelben tfjeilt Dr. Stnroti) u. a. folgenbe* mit:

3m Saljre 1881 würben öon ben i. % 1878 geborenen Äinbern 596 uugeimpft befnnben

n n 1882 „ „ „ „ „ 1879 „ „ 738 „ „

„ „ 1883 „ „ „ „ „ 1880 „ „ 958
(( „

n ii
1884 „ „ „ B „ 1881 „ „ 1092 „ „

in öier Sauren fomit 3384 Ätnber, weldje infolge bes (£infd)reiten§ ber 23ebörben geimpft

mnrben, aber ofme baffelbe fid)er uugeimpft geblieben fein würben. (S§ unterliegt nad)

Dr. Sinrotl) „feinem Bmetfel, baf? bie ^tnpfung in ©todljolm born iuilfe oor bun

Soljrc 1873 in ebenfo bol)em ©rabe üernad)Iäffigt nntrbe, wie im Anfang ber 80er L
"sal)re,

obwohl feine eraften Angaben für bie frübere 3ett oorbanben finb".

Dr. Sinrotb, tfjeilt anf?erbem foigenbeS mit: „Me SDiftrift§- (Armen=) Siebte bei-

gabt führen in ifjren 33erid)ten über bie (Spibeniie in ben '"safjren 1873—1874 an, baf}

eine fefjr i;o!;e ^rojent^al)! nngeimpfter £inber unter tfjrer Klientel oorgefommen, nnb

bafe bie ^>oden unter biefen Äinbern in befonbere ferneren formen nnb mit großer

6terblid)feit aufgetreten finb. 23eifptel§weife würben in einem ©tftrifte unter 355 in

ibren Käufern oerpflegten .^odenfranfen 154 Ungeimpfte gejault, in ,3Wei anberen

©iftriften würben unter 822 ©rfranften 304 Ungeimpfte gefunben Ueberljaupt

fann man fageu, bafe 30 bis 40 ^ro^ent oon allen an ben ^oden erfranften Äinbern

ungeimpft waren".

Unter folgen s
iserl)ältniffen wirb e§ nid)t ber mangelnbeiUSdjutifraft ber Smpfung

jugefdjrieben werben fönueu, bafe bie ^pibemie in €todl)olnt eine berartige Ausbreitung
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angenommen f)at. 9tnbererfeit§ mirb übrigens itirirt bestritten, baß bie Ueberoölferung,

meldje bamal§ in ben ÜBoIjnungen ber Ernten berrfrijte, pr meiten Verbreitung bei

.ftranfbeit ebenfalls beigetragen fjat.

SGBie fel)r bte ^ocfenfterbftdjfeti @crjroeben§ int JaT^re 1874 burd) Diejenige @to<J=

bolm« beeinflußt morben ift, möge nori) nad)ftet)eube ßufautinenftellung beranfdjauftcfyen:

Söenn bte fegenSretdjen Sßttfungen beö in ©crjtoebeu beftebenbeit 3mbfreglement§

in ben elften ^crfjtgelptten nad) feiner Qnttfnbrung am unoerfennbarften Ijerborgetreten

fittb, nnb roenn in ben fbäteren 3aJjr$ei)ttten bte Dorfen in geringem ©räbe ttüeber p=
genommen baben, fo bat ba§ put 2tr)eil and) barin feilten ©ranb, baß bei ben ®e=

impften bie (Stfjutjifraft ber Smüfung um fo ntelrr abnimmt, |e längere ßeit feit tt)rer

3(uefüt)rnttg oerftririjen ift, nnb baß in biefer Sepilfiung Diejenigen, meldje bie ed)ten

Dorfen iiberftanben baben, beffer gefdjüijt ftnb als einmal ©eimbfte. Se mel)r man fiel)

oon ben großen nnb bänfigen ^oefenepibemien beö botigen 3>aljrf)unbert§ entfernte, um

fo meljr naljitt bie Qafyl berjenigen ab, meUtje bnrcl) lleberftefjen ber Jhattfbeit gefdptjt

waren, unb um fo pl)lreid)er mürben biejentgen, bei meldten ein langer Zeitraum feit

iHu&fübvung ber ^möfung nerftoffen mar, gang abgefeljen bon ben gegen bie gefe^ltcfje

^orfdjrift ungeimbft Gebliebenen. Die Sföebaccination aber, meld)e ben bieraus fid) er=

gebenben ©efabren p begegnen geeignet gemefen märe, mar gefeßlid) nid)t oorgefrirrieben

unb fjat nur pr Reit oon ©bibemieen etmaö größere 2iusbe()nung gefunben.*)

3umal oon benjenigen, meldte ben fegenSreüfien Gmtflnß ber ©dnt^oocfenintbfung

beftreiten, mirb binfid)tliä) ber feit Slnfang btef'eS "saf)rl)itnberts eingetreteneu güttftigett

©eftaltung ber ^odenfterbltdjfcit in Sdjroeben nori) ein Untftanb befonber* fjerbor=

gehoben, ber aneb per itid)t unerörtert bleiben fo.lt, näntlid) ba§ mit beut Anfange

btefe§ 3af)rf)unbert§ pfautmeitfallenbe Stuf^ören ber "suibftutg mit ed)teut Spocfengifte

ber fogenannten „SnoMatton".

2ßie in anbeten enrobäiferjen Sänbem fo Ijatte aud) in <ad)meben in ben legten

"sal)r
(
5el)nten be§ üorigeu saljrr)unbert§ ein aus beut Orient ftautmenbeö Verfahren pr

SSefthubfung ber Morien (Stngang gefunben, meld)e§ barin beftanb, baß mau ba£ edjte

Sßocfengift ben nori) nid)t burri)feuri)ten ^erfonen fünftlidj einimpfte. ®ie auf biefe

SJBeife erzeugte .ftranfrjeit »erlief in ber übermiegenben SKe^rp^I ber A-älle meit meniger

fri)mer unb bor allem meit meniger töbtliri), aU bie bnrcl) natürliche Slnftedung erraor=

*) Dr. ÄlasB Öiurotf) fdjreibt in biefer SBe^ietiung: Sie Sieooccination, loeldje in ©djroebeu nur

in ber Silrmee obligatorifd) ift, pflegt in (stodtjolm nur roöljrenb Ijerrfd)enber ober broljenber $oden=

epibemieen in etnmö größerem 9Jcaf$ftabe in 2Infpvud) genommen 31t werben. SSoIlftönbige Siften über

bie Keüaccinationeu werben nidjt geführt. 2Bät)renb ber Satjre 1873—1874 t)üt man bie Stnaatjl ber

Sieuaccinivten auf ca. 23 000 Sßerfonen gefcfiätjt. Sie moljitbätige Sßirfung ber 9teoaccination loätjrenb

biefer ©pibemie war jebod) augenfd)einlid). 3n bem offiäietlen Serid)t barüber werben beifpiel^roeife

jniei gabrifen mit jatjlretdjem 5perfonal angeführt, roo „biejenigen Arbeiter, meldje fid) ber Smpfung ent=

jogen, ber ^ranffjeit 311m Dpfer fielen, Don allen übrigen aber deiner". — 33on bem reoaccinirten

.«ranfenpflegeperfoual im ^orfenfvanfenbaufe, 19 Sßerfonen auömadjenb, eifvanfte deiner.

1 Sn ©djmeben auäfdjliefslid) ©tocftjolm
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betten Dorfen, gewährte anbererfeit§ aber betreiben (Scfjutj gegen ein nodjmalige§ 3Se=

fallenwerben, tote ba§ lleberfteljen ber teueren.

®a§ genannte Verfahren batte nun, wenn e§ and) ben ©tnaelnett mit oertjältnif^

mäfeig geringer ©efal)r oor späterer ßrfranfung p ^cfjii^en oermocbte, ben Mafytydl int

©efolge, baß e§ px Verbreitung ber ^ocfen in ber SSeoölferung beitrug, äutnat ba man

bie geimpften (inofulirten) Verfonen, roelcbe meift nur letd)t erfranften, in ber bieget

frei umtjergeljen liefe.

£>a nun tüte in anberen Säubern fo aud) in ©daneben mit ber Gmtftffjrung ber

3enner
1

fd}en (Scrmi^otfenimofung biefe bi§ bat)in geübte ^odenittoitilatton fe|r balb

aufhörte, fo ift ntd)t p uerfennett, bafe biefem llmftanbe bei ber Veurtbeiltmg ber Ur=

fachen, roeldje bie Slbnabme ber ^odenfterblicbfett feit Sittfang biefeä ^a^unberts bebingt

rjaben, Dtecbmmg getragen werben muß- 23t§ p iueld)em ©rabe bies p gefdjetjen fjat,

bafür tonnen roenigftetts annäfjernb bie nad)ftef)enben tum Dr. föeberben angeftellteit

^Berechnungen einen Slnfjalt geben.*)

Sn Sonbon entfielen in ben brei erften Stttirgetjrtten be§ oortgen 3af)rt)ttnbert§, p
einer ßett, wo ber ©influfe ber 3

;nofulation nod) ntdjt in SSetracht fant, auf je

1000 SobeSfatle überbauet 74 Sobegfälle an Voden, rociljrenb für ben gleichen Zeitraum

am Qmbe be§ genannten 3al)rbuubert3, P einer ßeit, als bie Snofulation it)re größte

Verbreitung gefunbett batte, biefe $a§l 95 betrug, ©elbft tuetttt man nun annimmt,

bafe biefe ßtmaljme**) allein auf Üiedmung ber Sitofulation p fe&en ift, fo bleibt fie

bocb immer febr gering im Verl)ältnif3 p ber atifeerorbetttiidjen 2lbnaf)me, toeldje bie

Vodenfterblicbfeit ©djroebetrs feit Anfang biefeS Jalrtjunbertö im Vergleid) mit ben

testen ^abr^elmten beö oorbergerjenben erfahren tjat. UeberbieS b,at ht ©dnoeben bie

3nofuIation feineSroegs eine fo grofee Verbreitung erreicht, tute in (änglanb, bemjenigeit

Sanbe (SurottaS, roolnn bas Verfahren guerft aus bem Orient feinen 3Beg fanb, ober-

gar roie in ber ©tabt Bonbon, -l^enn man fid) ber £l)atfad)e erinnert, bafe aud)

cor bem ^efannttoerben bep. ber 2lu§übung ber '^nofulation bie Joelen in alten

ßänbem (Suropag p ben am meiften g?fürd)teten unb oerbreiteten ©eueren geborten,

unb bafe nur in §olge beffen bie 3nofitlation troü ber mit it>r oerbunbetten, immerhin

nietjt unbeträdjtlicben £eben§gefaf)r tjat überhaupt (Eingang finbett fönnett, fo rrnrb man

getoife a*td) ben günftigen ©influfj, rrjelctjen bie SSefeitigttng biefer ^Ocaferegel gehabt

bat, auf feinen richtigen SBertb prüeffübrett. SDtc 2lbnal)me ber Vocfenfterblid)feit

@d)toeben§ feit Slnfang biefeö 3>af)rf)iinbert§ fattn buret) ba§ 2luff)ören ber Snofulation

aud) nid)t annäb,emb erflärt roerben.

3n bem meljrfacb ermäfjnten J-lugblatte be§ „^ntpfgegnerS" ratrb befonbere§ ©e=

roid)t barauf gelegt, baß bie SSero eintraft ber fdjtnebtfcben ©tatiftif für ben fegen§reicben

(Sinflufe ber Stnpfung gelegentlicb ber Verljanblungen be§ VII. beutfeben SlerjtetageS

*) Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with the

proeeedings of the committee. Orderecl by the liouse of Commons, to be priated 23. May 1871.

S. 348.

**) ®Q§ biefe gunafime möglidteriüetfe nur eine fdjeinbore ift, ba bie ^ocfentobf^fälle nid)t ju je

1000 ßebenben, fonbern je 1000 Sobe^ffillen überhaupt tit 5öeaie^ung gefegt firtb, fei ^ier nur nebenbei

bemerlt.

7
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(im Saljre 1879) oon bem ^ebt^tnn(ratl) Dr. M'uwx au§ (5f)emnit3 beftritten roorbcn

fei. £>ie3 tft in ber Sfjat ber &all gemefen. Dr. klinget fprad) ficf> in biefer 35e3ielmng

folgeubermaßen au§:*) „SBeiter bat man al« ßrbebungSmobuö bie @tcrbltd)teit benutzt

unb e§ tft ^Imen befatmt, baß namentlich, bie ^ro^e Sarftellung oo« ^ufemaul über

ba§ isorfontmen ber Dorfen in ©djmeben oielfad) benuüt morben tft, ben Qmtflnß ber

snlöfung barptl)ttn. 3>n ftatiftifcbcr £nrtfitf|i glaube tcü), baß ?3cortalität*erbebungeu

allein ben geringften 3A>ertl) einnehmen unb ba§ gilt nament(id) and) oon ber fch,mebifd)en

3)arfteUung. äßenn man bie Tabellen anfiebt, fo überzeugt man fiel) einmal, baß bie

3al)l ber ^ocfenrranfen oor 1790 burdjaue nicht blas ^otfenfraufe finb, fonbem baß

anbete ftautaffectionen fidj babct bcfinbcn, unb baf? metter bie Stbfaücnvnc oiel früher

eintritt, e|e bie ^accination öon ©rfolg getoefen fein faim, b. 1). elje fte in fo großem

Umfange eingeführt tft, baf? man überhaupt öon einem Erfolg in einem Sanbe roie

Sdnneben, mo fie erft fpät jjur georbueten ®urd)fül)rung gelangte, rebcu fann."

sBas ben erfteren Ginmanb betrifft, fo tft nid)t ,51t erfeljen, morauf berfelbe fid)

ftü^t. üföte fd)on oben ermähnt tft, totrb au maßgebeuber ©teile in ©cbmeben bie

s^odenfterblid)feitoftatiftif im Weiche, tote fie oorfteljcnb uütgetbeilt tft, 00m Jahre 1774

an als pöerläfftg angefe^en, unb e§ liegt baher fein ©nmb <m ber Slnnafnue oor, baß

bie Erhebungen über ^ocfentobesfälle 001t 1774 bis 1790 meniger forgfältig gemad)t

fein follten als nad) 1790.

®er jioette ©tnmanb aber tft oben bereit« fo eingeljenb erörtert unb al§ unbe=

grünbet nad)geiniefen roorben, bafe ein ^urncffonnuen auf benfelben hier nicht erforberlid)

fein bürfte. — Ueberbies tft, tote hier ausbrittflid) hemorgehoben fei, 9Kebiäinalrat|

Dr. A-lin^er in*befonbere auch auf ©runb ber forgfältigften eigenen llnterfucbungeu oon

ber ©djuijfraft ber Sntvfung oöllig überzeugt, lote au§ ben Ußorten beroorgelvt, mit

meldjen er feine Ausführungen gelegentlich ber ermähnten iserbanblungen fd)loß. 3)ie=

felben lauteten:

,,Sd) für meine s

J>erfon, fo lange id) bie (gfyst fjabe, s.))tebicinal beamtet
-

31t fein,

merbe mit aller (yntfd)iebenl)eit unb au§ tieffter Ueber^engung, gcftüüt auf bae Experiment,

auf (Erhebungen unb Erfahrungen ber 21er<jte, au bem ©runbfati feftfalten, baß mir in

ber ©dvnüimpfung bisher bie einzige propbi)lactifd)e Waafu'egel befiüen, bie oon fo großer

SBebeutung für bie Oiefunbljeit tft, ba| felbft babei uorfommenbe flehte <£d)äbigungen

bie 9{ücfgängigmad)iutg berfelben auBfdjlteften unb bajj mir in beut 'IteieüSimpfgefetje

eine hod) bebeutfame Wnaßregel für bie möglid)ft ,}med"mäßigfte unb umfangreidjfte

®urd)fül)rung ber 9ftaaßregel befttjen."

®er VII. beutfcbe Sterbetag aber ftellte burd) Annahme einer befouberen Jhefe

feft, baß im Verlaufe feiner eingel)enbeu i^erbanblungen gegen bie ©cüuüfraft ber forg=

fältig geübten ^acciuation nur oon einer ©eite**) ein perfönlictjer Bmeifel fonftatirt

mar, beffen SSegrünbung jebod) erft „für fpäter in 2lu*fid)t geftellt morben".

*) SterjtlicfjeS ^ereineblatt für ©eutfdjlanb. Organ bes bcutfdjen siler3teüerein§bitiibe!§ VI. 5öb.

8etpjtg 1870.

**) @ä war bieä Dr. 23eij, einer berjenigen Steinte, luelctje fpäter in ber „Äommiffion jur Söe-

vattjuiift ber Smpffrage" (ateid)tag0=5)rutffad)e Vir. 287, 1. ©effioit 1884/85, 6. 8egtc>laturperiobe) ben impf=

gegnerifdjen (Etanbpunft oertreten ^aben.
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®tc öauötergebniffe ber oorftefjenben Erörterungen Caffen fief) folgenbermafjen

pfammenfäffen:

1. «Seit Einführung ber Sd)u^üodentntpfung tut Anfange biefeS 3>al)rljunbert§ ift

bie ^ocfenfterbltdjfett ©dju>eben§, öerglidjen mit beseitigen in ben legten 3af)r<}ef)nten

be§ oorigen Saljrljunbertg, bauernb eine aujjerorbentlidj geringe geroefen.

2. E3 bat fief» abgefeljen öon ber Einführung ber Sdfjutjüocfenimöfung fein ©runb

auffinben taffen, welcher jene ganj auffällige 3lbnaf)me ber $ocfenfterMict)feit genügenb

p erflären öermödjte.

3. ®ie öon imöfgegnerifdjer Seite aufgeteilte SSefjauötung, ba§ £>ntum ber aH=

gemeinen Einführung ber ©dju^üocfenimüfung in Scfjroeben in ber «Statiftif be§ eng=

ßfdjen SSIaubudjeS fei gefälfdjt, fjat fidj aU unbegrünbet erliefen.

4. ®ie ^odeneöibemie, öon meläjer ©djroeben in ben 70er 2>af>ren biefeS 3aljr=

fjunbertS f)eimgefud)t mürbe, ift bei näberer ^Betrachtung feinesmegs geeignet, bte lieber

Beugung öon ber ©djutjtraft ber
l

;smöfung 31t erfcf)üttern.



2tbfdf)ttitt 5.

§U \U<sdmny i>*$ $mpfmfm& in fren neun alteren |lrottm?ett

$vtn%tne bh Htm 1874

ttebft einem SMjange:

®ie (Sittwitfelung, be§ ^m^fioefenö in ber ^oniglidj preuftifcfyen Slrmee.

®ie in Greußen feiten* ber (5entralbef)örbe uom Stitfaitc^c biefe§ ;sttfü'f)unbert§ an

bi« pm sarjre 1874 betreffs- ber ©dmt3potfenintpfung ertaffenen generellen 23eftim=

mutigen unb ^evovbmutgen finb nad) einer 5öttttfjeilwtg ber ftöniglid) preufeifdjen SRegie=

mng fämnttlid) in ben ©rudiroerfen*) tum Sluguftin, $orn unb (Gillenberg über bas

preufjtfdje ^)iebi,}iitaliuefen mttgerljetli imb baljer jebermmut äugängltdj. Unter biejen

Umftänbett wirb es genügen bier mir ben .spauptittbatt jener SSeftintmungen, foinett fie

auf eine möglidrft allgemeine ©urcf)für)rung ber £cbut3podeithupfung abfielen, furj ,ut

erörtern.

@d)on unter beut 11. sult 1801 toitrbe auf .ft'öitiglidjeu Spe^ialbefel)! ein (iirfular,

bie 5'Ttpfungc4ierfud)e mit Äubpotf'en betreffend an alle Collegia medica et Sanitatis

erlaffen.**) ©affelbe ift iufofern tum befottberer 23ebeutung, aT§ es erfennen läfjt, baß

bie neue föntbecfung fetten§ ber inaf^gebenbeu ted)nifd)en 23e()örbe feinesmegs fofort unb

otnte Prüfung mit ©nt^ufta§ntu§ aufgenommen movben ift.

rr
©leicf)Uio£)l", Reifet c§ in beut SirMar, „finbet fid) Unfer Webieinalbepartemeut

bis jetjt auf feine -JBeife üeranlafjt, biefer ober jener Meinung über bie sJiüblid)feit ober

Sd)äblid)feit bes (Siitimpfetts ber .Hubpod'en einen entfd)iebenen SSarjug ,m geben. 9titr

einer unpartbettjd) geprüften (Srfarjrung mefjrerer Jabre ift biefe ©ntfdjetbung oorbefjalten.

Vorläufig bat ba()er Unfer Webiehtalbepartement fid) mit einer genauen 23eobad)tung

unb (Sammlung ber, biefigen Drt§ unb in ber üftälje ftattgebabten 3mpfungöoerfud)e

berut)igen müffen, um baraus, unb aus ben näcbften folgen 511 beurÜjetten, ob unb in

wiefern 33erfucfje biefer Strt, ol)ne anjd)aultd)e ©efaljr für Uufere ßanbc jju bulben

fenn mögten."

Dbgteid) bie bisherigen üßerfucfje aU günftig be^eidmet würben, fo beftimmte bod)

bas (Sirfular metterbiit, gan,^ beut obigen etanbputtfre enifpredjenb, baf? nur öon Steinten,

*) Slitguftin, bie iTöniglid) fiveiigifdje SDiebicinaluerfaffung ober uoUftäubige ©urftellung aller, baß

EOiebtcinatroefen unb bie ntebiänifdje ilßolt^ei in ben Äßuiglidj pmifjifdjen Staaten betreffenbeu ©efetje,

SSerorbnuiigen nnb (Siuridjtuugeu. $ot<3bain 1818/43.

Jpovit, baß preufeifdje 9)cebiciimliuefen. 21h3 crmtlicfjeii Ouetlen bargeftellt. Berlin 1863.

©utenberg, baß Webijinalroefeu in ^reufjen. Berlin 1 87-J

.

»*) «uguftin, :0b. II, ©. 607.
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fcegio. unter ßettimcj folget' öoit npprobirten ^rets=, 5anb= unb @tabtdrtrurgen 'iierfucbe

mit ber ©djutjpodenimpfung unb jioar unter 23eobad)tung ber grüßten isoijtcrjt ange*

fteüt merben bürften, fomie bafe vjon ben betreffenben Slcrjten genaue Journale über

bie Jmpfuugen 31t führen unb üorplegert feien, in meieren insbefonbere and) über bie

A-olgen ber Jmpfungen auf ben imtseib bes 33etreffenben isermerfe einzutragen feien,

^ein Slrjt aber fülle fiel) unterfangen jeutaub jur Jntpfung fuibringlid) aufpforbern

ober gar bergleicbm inerbieten öffentlich, befannt ,ui machen, „tfjetl©, meil e§ für jetjt

noch, uid)t möglid) ift, bie A-olgen biefer Impfung mit ©emifeheit ,ut überfebeu, tfieil§

meil überbauet jeber Str^t bei) fold)en Skrfucben äufcerft behutfam 31t Sßerfe geljen muß,

für bereu sBirfung er felbft auf feine SSetfe 23ürgfchaft leiften fanu." $lux beim ?lus=

brudje natürlidjer ^oden, unb fofern bie Einimpfung berfelbeu (bie fogenannte "sitof'm

tatton) in A-olge midjtiger Umftänbe bebenflid) merben follte, mürbe empfohlen auef)

allenfalls bie Einimpfung ber Jhtbpocfen ntdjt 5« tierfäumen, ba bürcrj bie übermtegenb

größere ©efabr ber bösartigen ^oden alle anberen 33ebenflichfeiten aufgeboben mürben,

lieber bas Ergebnis etma augeftellter 9Serfud)e bem ^ublifum Mttbetlung, 3U mad)en,

rourbe norbebalten.

@d)on im näd)ften Jahre erfolgte bie in 5äuöftd)t geftellte sMttl)eilung. 3lm

7. Juni 1802 erfd)ien nämlich eine
r
,33efanntmad)ung bes DJefultats ber, bisher blos ge=

bulbeten, nacbljer aber unter ber SDireftion bes £)ber=Coll. med. et Sanitatis oon allen

^roöiuäial=Collegiis et Sanitatis geleiteten unb controHirten Äül)podenimpfungs=

oerfud)e,"*) in meld)er es bei^t: <Se. ?dcajeftät l)abe oerfprodjen, bas 9tefultat ber bepg=

lieben Erfahrungen bem ^ublifum mit^utbeilen unb glaube „biefen Enb^med ntdjt fidjerer

31t erreichen, als menn @ie ben über biefen ©egenftanb üon ®ero £)ber=Coll. med. et

Sanitatis erstatteten 33erid)t öffentlid), tote bteburd) gefd)iebt, befannt mad)en." 3>n

biefem unter bem 2. 'Juni 1802 erftatteten S3erid)te glaubt bas £>ber=Collegium

medicum et Sanitatis als Ergebniffe ber angeftelltett 23erfud)e folgenbe mit bem böd)ften

©rabe ber 2öal)rfcbeinlid)fett @r. 'DJiajeftät oorlegen 31t fönnen:

„1. S)ie Äubpodemjntpfung bemirft nur eine leichte gefabrlofe unb felbft burd)

Eomplicationen mit anbern liebeln mcfjt 31t befürchtenbe $ranfl)ett.

2. 6ie fchütjt gegen bte Slttftecfung ber natürlidjen Joelen menigftens ebenfo fidjer,

al§ es bte Impfung mit natürlidjen ^oefen tbut.

3. @ie gemährt alfo ein ber größten Empfeblung merthes Nüttel, um 93ttHtonen

sDcenfd)en öor ben febredlichen folgen ber natürlid)en ^oden p ftchent unb biefe am

Enbe ganj p oertttgen."

Sßabrlicb, es mußten entfd)eibettbe ^erfuetje gemefen fein, meldte bie erfabrenen

9)citglieber bes £)ber=Collegium medicum binnen eines 3ctbres aus it)rer füllen 3teferoc

berausgebracht unb p überzeugten ßobrebnern ber ©dnitjpodenimpfung gentad)t tjatten.

lieber biefe 9ßerfucbe felbft fprid)t fid) bas Kollegium folgenbermafsen aus:

„Dbgletd) in allem nur 71 Siebte unb 36 9\egimentscbirurgen iljre Erfabrnngen

unferm Eollegio ntitgetl)eilt l^aben, fo ftnb mir bod) baburd) Ijinlänglid) in ben &tanb

gefetd morben, um über bie Hauptfrage: ob bte ^tupfung mit ben Ä"ul)poden »or ben

*) ätugufttn, *8b. II, ©. 611.
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gttööljitltd)ett 5)tenfd)enblattern fid)ert, intb ob fte feine fonftige, bei ©efunbheit nad)=

tfjetltge folgen oerantaffet? urteilen 31t fönnen. 3a es liegen 7445 einzelne ^rtpfungfe

oerfud)e oor un§, wobei an einer grofjen s)Jlenge ber mit Äubpoden geimpften ^eiionen

33erfud)e aller 21rt gemad)t morben, mit fid) oon bem Sd)itt3e Ueber^eugung ,}u oer=

fdjaffen, melcben bie Kühpoden oor ben s)Jtenfd)enpoden nad) ber problematifd)en Stuf?

gäbe gewähren foiltett.
s33fan hat ntdjt allein ben mit Kuhpoden ©eimpften bie natür=

lidjen ohne allen (ärfolg ber 21nftedung häufig nadjgeimpft, fonbern man tjat and) bie

oaccinirten Äinber jeber anberen 2trt ber 2tnfted'ung, 3. 33. bnrd) Slnjieljnng ber oon

natürlichem s^odeneiter befubelten ^einben, ober baburd), bafi fte in ben SSetten ber

natürlichen ^odenfranfen fd)liefen u. f. in., ausgefegt."

3iur oier g-älle feien oorgefommen, in roeldjen eS nid)t hintängiid) habe anfgeflärt

werben fönnen, ob bie i>acciitation oor ben menfd)ltd)en 23!attern fd)ütde.

Slitf ©runb be§ oorftehenb fnr^ toiebergegebenen 23erid)tes beS £)ber=Collegium

medicum würbe nod) am 7. 3uni 1802 auf ©pe^talbefel)! beS Königs ein (EirMar an

alle Collegia medica et Sanitatis erlaffen,*) in toeld)em eS einer jeben ^jtttpfung 0ßl
'

^oden autorifirten ^cebi^inalperfon jur $flidji gemad)t untrbe, ben Altern, Sormünbern

unb 23orftel)ern öffentlicher 2öaifenl)äufer unb ähnlicher Jnftitute bie ^ntpfung mit Kul)=

poden p empfehlen nnb, wenn (Eltern ober 2}ormünber auf bie Impfung mit menfd)=

lid)en ^odeu beftänben, wenigftenS alle A-ürforge anpwenben, bafc fid) baburd) feine

Slnftedung oerbreite, inbem fie für bergleid)en folgen oerantworttid) gemacht werben

mürben.

21m 31. Dftober 1803 würbe 00m Könige ein „Reglement, nad) weldjem fid)

bie Dbrigfeit, sDcebicinat= unb anbere ^erfonen bei ^mpfuitg oer @d)ut3 =

blättern richten füllen"**) erlaffen, beffen (Stngangsfätse rjter ebenfalls im äßortlaut

mttgetbeilt fein mögen, ba in benfelben ber beseitige Staub ber Jmpffrage aufs beut=

lid)fte pm Slusbrucf fommt:

„2ßir %. 2B. thun fnnb unb p toiffen. ^n ber feften Ueber^eugung, baf}

neue ßntbedungen in bem ©ebtet ber ntebicinifdjen 'iöiffenfdjaften nid)t gleid) einen

©egenftanb ber 3tegieruttg abgeben müffen, haben wir bisher bie Impfung ber <Sdmi3=

blättern, bie in Unfern Staaten, foioie im SluSlanbe, feit il)rer im ^saljre 1795 erfolgten

zufälligen (Srftnbung fo grofje A-ortfd)ritte gemacht hat, bloS ber Leitung Hnferer sDcebi=

cinalbel)örbe überlaffen unb nur infofern mitgewtrft, bafe SSte, um ftetS äd)ten Jmpfungc-

ftoff oorrätf)ig p haben, in SSertin, Königsberg unb anbern großen Stäbten Unferer

9ftonard)ie, befonbere SutpfüngSinftitute auf Unfere Soften häben etabliren laffen. Wad)=

bem aber im ©efolge ber aus llnferm $)?ebicinatbepartement unterm 11. Suli 1801 unb

7. 2>uni pr. ergangenen Girfularien unb 3innieifungen für bie Mebicmalfollegien unb bie

practifdjen Steinte fid) bie 5'tagen:

1. fdjütjet ber äd)te Äufjpod'enftoff oor ber Slnftedung ber natürlidjen $o<fen?

2. ift bie Sutpfuug ber erftent mit anbern gefährlichen ?vo(geu für bie ©efiutbheit

oerbunben?

*) Stuguftin, 33b. II, @. 613.

**) Sluguftin, Sb. II, ©. 614.
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pm übermiegenben 3lugftf)lag für bie Vaccine entfd)ieben ^aBen, inbem Unferm Ober=

Coli. med. et Sanitatis innerhalb 3a|t u. Sag oon practtfcfjen Geräten urtb

Otegimentgd)irurgen 17 741 oeranftaltetc unb forgfältig beobachtete ^müfungen ein=

berichtet unb babet bte erfte $rage burd) 8000 Inftedunggoerfudie beftätigt, bte piette

aber bttrd) eine fett bret Sonett fortgefefete :pflid)tmäf$ige (Kontrolle pm 3Sort|etI ber

©dp^blattern befeitigt morben; fo finben 2Bir attg üäterlidjer Aürforge für bag Seben

unb bte ©efunbfjeit Unferer getreuen Unterhalten Uns Heranlaßt, bte 23eförberung ber

©dptjblatteraimufuttg nunntetjr p einem befonbern Slngenmerf Unferer ®taatgüermal=

tung in ber 2lbfid)t p ntad)en, bamit bag menfdjlictje ^sodenübel, roelctjeg im SDurd)=

fdpitt iäf)rlid) mdjr als 40000 5ftenfd)en in Unfern ßanben wegraffte, fobalb als

möglid) oertilgt unb ausgerottet merbe."

©ementfürectjenb mürbe in beut Reglement ben Ortgobrigfeiten, sDcagiftraten ic.

pr $flid)t gemad)t, ber SSeförberung ber ©dptjrjodenimüfung auf alle Slrt unb Söeife

bie §anb p bieten, inbem gleid^eitig bie 25ered)tigung pr ÜBornafjme üon ^müfungen

unter gemiffen Vorbehalten auf bie Chirurgen, bie £anbgeiftlid)en, ßanbfdpllefjrer unb

Sanbljebeammen auggebebitt nmrbe. Inbererfeitg mürbe in bem Reglement bie ©rlaubnife,

Sm^fungen mit bem (Stoffe ber natürlichen ^oden oornerjmen p bürfen, fer)r befd)räitft

unb ait beftimmte genau feftgefekte 33ebtitguitgett gefnüüft.

Im 13. Oftober 1804 erliefe ber könig eine „®eclaratioit unb ©rmeiterung beg

^ntüfunggreglementg üom 31. Oftober 1803".*) 3n biefer Verordnung mürbe barauf

Inngemiefen, bafe mehr als 80000 ^m^fungen in ^reufeen burd) bie ?0cebiptalfoHegien

unb 33ef)örben fontrolirt feien, bafe aber nidjt ein %aU bemerft morben fei, ber an ber

fdjütjenben Äraft ber kubpoden unb ibrer Unfcf)äblid)feit pjetfeXn liefje.
sDcit Rüdficbt

fjierauf mürben bie Sföunbärjte obne Vorbehalt pr Vornahme oon Söflingen berechtigt

erflärt, unb bie (Meiftlichett aufgefordert, bei fd)idüd)en ©elegenheiten bie Smtofung ben

©emetnbemitgliebern alg eine moralifd)e $flid)t ang Qzxft p legen unb fonft gelegentlid)

in ibren ^Srebigten auf btefelbe rjinpmeifen.

Deffentltcfje 23efanntmad)ungen, bu -d) meldje auf ben Pütjen ber @d)ti^oden=

imüfung aufmerffam gemacht mürbe, erschienen aud) in ber $olge mebt-fad). Unter bem

4. g-ebruar 1809**) erging ein 23efef)l beg königlichen Mitifteriumg bes Sintern an bie

Regierungen unb ^Ücebiptatfollegieit, melcber beftimmte, bafc bie lernte unb SSunbär^te

pr unentgeltlidjeit Impfung ber ©cbukblatterit an beftimmten Sagen jeber Sßodje unb

bie ©eiftlid)en pr (Ermahnung beg 33olfe§ p berfelben aufpforbem feien.

©cfjon früh fd)einen aud) an beitjettigen Orten, an meieren eine ^odeuernbentie fid)

p entmideln begann, üoü>tlid) Bmangsimüfungen angeorbnet p fein. %n einem

Mnifterialreffrtüt oom 13. Sluguft 1810***) Reifet e§ nämltd) unter anberent:

„ßugleid) merbet 2>f)r angemiefen, bei oorfommenben ©üibemieett natürlicher ^oden,

b. I). menn in einem Orte mehrere "^odenfraufe in 2 big 3 Käufern, in mittlem unb

großen <Stäbten aber in 4 Big 8 Käufern pgleid) üorfommen, pr Unterbrüdung ber=

*) Stugufttn, 33b. II, @. 617.

**) Sluguftm, S3b. II, @. 620/1.

ilugufttn, II, ®. 622/3.
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felben alle bie sDtaaßregeln 31t ergreifen, welche ber ^olijet 3itr Tilgung gefährlicher an=

fteefenber Ätcmfljeiten 3uftel)en. -Kur ift bal)in 3U fefjen, baf? wenn £)äuferfperre, 3wangS=

impfungen unb bergleidjen oerfügt werben müffen, unfd)ulbige Einwohner mit ben

baburcl) oerurfacf)ten Soften nidjt beläftigt, fonbern bafc folcfje nur lebiglicf) unb allein

ben 2Btbcrfpenftigen unb 9?acl)läffigen 3ur Saft gelegt werben."

£)urd) 9ttiniftcrial=23erfügung Dorn 21. Sluguft 1819*) nnirbe ein neues «Schema

für bie Schu^poden^mpfungStabellcn oorgefdrrieben, welche oon ben Smpfär^ten

alljährlich an bie ÄrctSp^ftfet unb oon biefen an bie königlichen Regierungen einp^

reichen waren. 2)iefeS Schema enthielt auch bie Rubrif „£)b unb wieoiel oon ben mit

(Srfolg ©eimpften, um SBerfucrje anjuftetten, 311m 2. ober 3. 9J?aIe nachgeimpft ftnb."

Sn bemfelben Saljte, nämlich am 24. September 1819**), erfd)ien ein bemerienS=

mertbeS „^ublicanbum beS Äönigl. 'OTinifterit ber geiftlichen, Unterrichte unb 9Utebt=

cinalangelegenheiten über bie Sdjutjfraft ber kubpoden gegen bie Slnftecfung ber

?Qienfchenblattern", welches burd) ben Umftanb üerantafet roar, bafe bie Scrjutjfraft ber

Äuhpocfen gegen 5ftenfd)enblattern fid) nicht mehr in allen fällen bewährt hatte. SDte

Urfadje biefer mehrfach beobachteten ^fttfjerfolge würbe in bem ^ublifanbum auf fer)ler=

hafte 33efchaffcnheit ber benutzen Spmphe unb auf (Störungen beS Verlaufs ber Sd)uts=

poefen burd) oor^eitigeS Deffnen, 2lbfrat3en ic. berfelben gurüdgefürjrt. Sind) würbe auf

bie 9ftöglicf)feit hingewiefen, bafe mit ber 3>ut»fung bei itnoorfid)tiger Vornahme anbere

Äranfheiten übertragen werben fönnten, unb inSbefonbere ein in ben Rtjeingegenben

beobadjteter %aü erwähnt, in welchem bie burd) einen unüorficl)tigen Sanbwunbar^t oon

einem infijirten kinbe entnommene unreine Si)mphe 3ur Uebertragung oon ©X)pt;itt§ auf

mehrere ^erfonen ÜBeranlaffung gegeben hatte. Soldje (Srfahrnngen müßten, fo ^et^t e§

in bem ^mblifanbum, bie Regierungen überall oeranlaffen, baS
l

;smpfgefd)äft auS=

fdjliefjenb wiffenfcf)aftlid) gebilbeten, oorfichtigen unb gewiffenhaften Siebten unb

SKunbärjten an^uoertrauen. —
3m Saufe ber 20er Satire tritt mehr unb mehr baS SSeftreben ber 23el)örbeu hctöor,

bie als nothwenbig erfannte Impfung aller nod) für ^oden empfänglichen Äinber allgemein

unb nötigenfalls unter Slnwenbuug oon ßwattgSmajjtegetn pr Durchführung ju bringen.

Saft biefe Seftrebungen bei ber Geutralbel)örbe rüdljalttofe Unterftüfciung fanben, wenn

biefelbc and) baoon abfal), ein bezügliches einheitliches ©efeü %ü befürworten, barüber

täfjt ein Reffript beS königlichen 5Dltmftcrtum ber geiftlidjen, Unterrichte unb sDfebi3inal=

angelegenheiten anfämmtliche königliche Regierungen oom 1. Wai 1825***) feinen ßioeifel.

£)a§ Reffript fei baher in feinem wesentlichen Xf)et£e nad)ftel)enb wörtlich mitgeteilt:

)f
3war ift fd)on feit längerer $tit oon oerfd)iebenen Seiten f»er ber ^orfdjlag gel

mad)t worben, gefeülid) bie 23erpflid)tung ber (Sltern ober ber il)re SteUe oertretenben

^erfonen, ben kinbern bie Sdnttwoden einimpfen 31t laffen, auSpfpredjen. 3)ie ©rlaffung

eines foldjen förmlid)en ©efetjeS unterliegt jebod) ffieilS mandjen Scbwiertgfeiten, tbeii*

aber aud) manchen Siebenten, unb baS s))fiuifterium hat fid) baljer befdrränfeu müffen,

*) Slugufttn, 23b. III, ©.678/9.

**) äluguftttt, 23b. III, ©.645.

***) Slußuftin, 93b. IV, ©.760 ff.
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im gewöhnlichen abmmtftrottöen 3ßege auf bie mögltdjft allgemeine Verbreitung ber

©cbu^pocfentmufung, bincf) roetche attetn ben AuSbrüdjen oerbeerenber ^üdeu=(5m'bemieen

oorgebeugt ruerben tarnt, binzuiuirfeu. Hon mehreren Regierungen ift Sterbet mit ftäf=

tigen, ja felbft mit mehr ober weniger birecten ßuiangsmaakregeln gegen bie ermantgen

Sfßiberfrjenftigen üorgefdrritten, unb ebenfo ift bie Belohnung ber ^utyfärzte entmeber burcb,

©iäten au§ ben fjtefp geeigneten Communalfonbs ober bnrcl) 3ablung einer flehten ©ebübr

für jeben 3nt«fling oon ben Eltern unb eventualiter au§ ber Arntentaffe, ntcf)t weniger

aud) ift bie Stellung ber p ben Stnpfretfen nötl)igen J-ubren augeorbttet roorben, orjne

baf? bterburcb and) nur (Sine zur Äenntnifj bes ?CRinifterii gefomntene Weclamation ber=

anlaßt morben wäre. 6§ läfet fiel) fonach and) mit 23eftimnttl)eit üorauSfe^en, baf? bie

Zur Ausführung ber ©crjutspocfeniutyfung getroffenen Einrichtungen nicht weiter als" blofje

polizeiliche, fonbern öielmerjr als folcfje Maafjregeln öon ben Untertrjarien betrachtet werben,

burd) roeldje ihnen ber ©dwü ihrer Ätnber gegen bie natürlichen Rotiert erleichtert wirb.

9'cadj ben oorliegenben (Erfahrungen fyat bas Diittifterium e8 bärjex für angemeffen

erachtet, nunmehr auf eine mögltdjft gleichmäßige SSehaublung tiefer Angelegenheit in

ber ganzen Monarchie hinzuarbeiten. (58 unirbe baher bie Regierung 31t SM'tffelborf

üeranlafjt, burch ihren, unterbefj uerftorbenett Steg, ^ieb. Watt), ben Dr. Ebermaier,

welcher fich buret) eine umfiebttge Rührung be§ ^ocfeniinpfnn^e- =©efcl)äfte befonbers

auszeichnete, ihre früher barüber ertaffetten Horfdjriften einer wieberbolten Prüfung

(
ut untenuerfen, unb eine neue, biefe ganze Angelegenheit ooüftänbig umfaffenbe 9Ser=

orbnung zu erlaffen.

SDieß ift nunmehr in ber Beilage zu 93 be§ Amtsblattes für 1824 unterm

12. ^foobr. 0. % gefd)ebeit, wooon ein Abbrucf hierbei erfolgt. — (Gegenwärtig fommt

e8 barauf an, baf? bie Äöntgl. Regierung bie betreffenben, in 3»r)rem äSeprte erlaffenen

Horfdvrifteu einer äl)ttlid)eu forgfältigen Neoifion, mit .vMnficl)t auf bie 'inliegenbe, recht

ZWecfmäßige Herorbnung, unterwerfe unb hiernach näher erwäge, ob unb trjelcl)e 93Jaaf}=

regeln Sfter ©eits zu ergreifen fein merben, um ben 3tt>ecf oollftänbig zu erreichen, über-

bot!) fich beut ßtele möglid)ft zu nähern. Hon bem, was rjtenmtet üon ber königl.

Regierung gefebeben, erinartet ba8 SJimtftertum balbige Anzeige, wobei es oorläufig

benterft, bafe bie etwa für nöthig zu erad)tenben Heränberungen mit beut ^atjw 1826

in ba§ geben treten muffen. -
"

3fat Weiteren wirb in bem Weffript bie <\-rage erörtert, in loelcher SBeife bie er=

forberlichen (Mömittel zu befchaffen, rote bie "smufbezirfe zu bilben unb bie Herid)ter=

ftattung zu regeln feien. Bugleid) unrb oerfügt, bafe 00m 3al)re 1826 an eine ©eneral=

intüftabelle über bie in jebem "Kegierungsbezirf twrgenommenen Impfungen uad)

uutftehenbem Schema einzureichen fei.

£>afj bie Horfcbriften über bie Horfetrrungen bei bem Ausbruche ber natürlichen

^tenfebenpoden burch ben Inhalt beS 3ieffriptö nicht berührt merben follen, rotrb aus=

brüeflich bemerft unb befanut gegeben, baf? biefer ©egenftanb öon bem königlichen

Winifterio be8 Innern unb ber Polizei xeffoilire.

S)ie „23efanntmad)ung ber königl. Regierung zu ©üffelborf, bie allgemeine (Sin=

führuug ber ©chu^oefenimpfung betreffenb'
1 oom 12. Stooember 1824, meld)e bem
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oorftebenb aus^ugsweife mitgetheilten ^Jtinifterialreffrtpt beigefügt ift, enthält im

wefentliehen etwa folgenbe SSeftimmungen:

1. ;>äl)rlid) inttjj bte> 311111 1. Juli betreffs ber im oorhergebenben L
Jahre geborenen

Äinber oon ben ©Item tc. bei beut SMirgerotetfterantte burd) är^tlidjes Sitteft ber 9tad)=

weis gefügt werben, bafj bie .ftinber mit ober ol}ite ©tfolg geimpft inorben finb ober

lochen fpe^iell ongugebenber Äränflichfeit nid)t Ijoben geimpft werben fönnen.

2. ffik alle fett bem 1. satmar 1811 (alfo innerhalb ber legten 13 Joint) gebo=

retten Äinber imifj ber üliadjrt>et§ ber überftanbenen ^leufcheublattern ober tEcbuiapoden,

be^w. ber breimal ,m oerfd)iebenen ßettett ohne ßrfolg ausgeführten ©d)iU3potf"entmpfung

in nä()er be^eidjneter SSeife nachträglich erbrad)t werben.

3. ©ämmtliehe nad) bem 1. Januar 1811 geborenen, in öffentlid)en ober s^srioat=

oerforguugs=, @rpe^ttttg§=, <Scbul=, A-abrif= nnb Slrbeitsanftalteu, SiSerfftätten unb prioat=

bienft aller Htt befinblid)en ober in Bnfnnft aiif,utnel)mcnben perfoneu müffen mit

einem ben £>eftimmungen unter 1 unb 2 oerfebenen Steine oerfehen fein.

4. »ßerfonett, welche llnterftül3ungen cai§ .@taat§= ober Wemeinbefaffeu, ^enfionen,

Slnftellungen ic. nadriueben, finb abpweifen, fo lange ibre Äinber ober Pflegebefohlenen

nod) ungeiutpft finb.

5. Sie poli^eibeamten haben über bie genaue Befolgung ber oorfteljenben 23e=

ftimuutngen ,)u wad)en, unb fotteti in ben oon ihnen gehörig fouftatirten $ontraoeii=

tionsfällen bie ©djulbtgen oor ba§ gewöhnliche v

l>oli
(̂
eigerid)t geftellt unb mit 1 bis

5 Ibaler (Mbftrafe ober nad) SSefittben ber llinftänbe mit einer ©efängnifjfrrafe oon

1 bis 5 Sagen belegt werben.

Jm übrigen enthält bie 33efauntmachung 23oif(^riften, ioeld)e eine forgfältige

^iftcnführuug über alle öffentlichen nnb ^ribatimpfungen fid)er 31t fielen unb eine

leichte Äontrole ,',u ermöglichen beftimmt waren. Sllle ftinber, welche im Saufe bes

Jahres ihrer Smpfpflicht nod) nid)t ober nod) nid)t üötlig genügt hätten, füllten

auf bas folgenbe Jahr übertragen werben. :Jm ftalle bes 2Ser^iehen§ llngeimpfter follte

bie ^ofalbebörbe bes neuen äi>obnortes auf biefelben aufmerffam gemad)t werben.
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2Bie aus Vorftebenbem fid) ergießt, unterliegt e§ feinem 3weifet, baf} ba§

ajttntjfcertalreflttyt üom 1. 93! ai 1825 tljotf äd)Iic£) auf bie Herbeiführung bei

allgemeinen Impfung mittels 3raangsmaf$regeln hinauslief. ®er burtf) ba«

üeffript gef^affene 3fceä)t§pfiattb hat tnbefj nur roentge Jahre beftanben unb pw aus

bem ©runbe, meil jene Maßregeln an sMerI)öd)fter ©teile nicht gebilligt mürben. Unter

beut 29. 3'anuar 1829 erfebien nämlid) bie nad)ftebenbe „teirfularüerfügung ber Äönigl.

sMnifterien ber geiftlidjen, Unterrichte unb 9JtebicinaI=2IngeIegenI)eiten, mie aud) bes

Innern unb ber ^oligei, an fämmiliche ^önigl. ^egieriutgen, bie B^angSmaferegeiu

pr ©ebu^podenimpfung betreffenb":*)

„£>eS Königs 93iajeftctt haben bei einer neuem Veranlagung ben bireften

3mpfungS<5mang mieberfiolt 31t unterjagen unb namentüd) in biefer §tnficr)t

bie Sßieberaufbebung ber Serfügung ber Oiegierung 31t ©üffelborf 00m

12. s3coöember 1824, fo meit folcfje einen birecten "sm^famang tnoolüirt, ^u

befehlen geruhet. ®er Äönigl. 3iegterung mirb fo!d)eS ^ur s)cad)rid)t unb

Sichtung bierburd) befannt gemadjt.

SSertin, ben 29. Januar 1829.

(geg.) 0. Stltenftein. (gej.) ö. @d)udmann."

2ßar fomit bie atigemeine ßmangsiutpfung mieber befeitigt, fo blieb es fraglich,

ob bie 2ttterf)öcf)fte 3ßiIIenSmeinung aud) auf biejenigen BtnangSimpfungen fid) beziehe,

meld)e bis babtn bei SluSbrud) ber ^oefen an einem Orte oon %a& 311 JaH polt^etttcf)

angeorbnet merben burften. @in 'Iceffript ber beiben pftönbigen ^ftintfterien üom

13. ^uli 1833**) an bie Äbmglicfje Regierung au ©umbinnen fprtcfjt fid) hierüber foIgen=

berntaf3en au§:

r
,2)er Äonigl. Regierung mirb in 33efcf)eibiutg auf ben 33ertct)t üom 24. Januar c,

bie Soften ber 3wangS= Impfungen unb bei bem 2luSbrud)e einer ^oden=@pibemie

betreffenb, eröffnet, baf? bei ber bitrd) bie Verfügung be§ ?tftmifterii beS Säuern üom

13. Stuguft 1810, (&§> Nüttel pr Unterbrüdung einer bereits auSgebrodjenen 53cenfd)en=

blatrern=(£pibemie angeorbneten 3mangö=5mpfung, — auf meldje fid) bie 3IIterI)öcfjfte

(SabinetSorbre üom 30. 9Jiai 1826 ntdjt beliebt, unb bei metdjen eS baber bis pr @n;a--

nirung anbermeiter 33eftimmungen fein SSemenben haben fann, menu fo!d)e gleid) nur

mit großer Vorfid)t anpmenben finb, — ben 3Biberfpenftigen nur bie oon ihnen felbft

üeranlafeten Soften, mie £muferfperre unb 3toanse3ntpfungen, pr ßaft gelegt merben

fönnen, nicht aber bie Soften für folcfje Maßregeln, bie bem allgemeinen 23eften p
ftatten fommen, mohin namentlich, bie 3Mfefoften ber ^mpfärjte p redeten, melcbe auf

bie £)iäten unb ,Whrfoften=A-onbS ber J^önigl. Oiegierungen p übernehmen finb."

^n ber $oIge fdjeinen inbef? betreffs ber ßuläffigfeit ber in A-rage ftebenben oon

$all p #tiä anporbnenben 3iüangSmaf$regeIn aud) innerhalb ber bödrften 23ehörben

3meifel entftanben p fein; benn ein Sceffript ber beiben beteiligten 93iinifterien an bie

Äöntglidje Regierung p ©umbinnen oom 29. (September 1834***) lautet folgenbermaf$en:

*) 3tuguftin, «8b. V, @. 664/5.

**) giuguftht, 2Öb. VI, @ 757.

***) 2tuguftm, 58b. VI, @. 958.
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„S)er königl. ^Regierung wirb auf bie in ^um Berichte nont

29. "sunt c, in betreff ber ßw^Q^-Stttpfattfl ber ©chutiblattem beim 2lus=

brud) ber ^)ieufd)eupotfen gemachte Öl nfva^c bterburd) eröffnet , baf$ bes

Äönigs Majeftöt fomobl in ber frühem Sil! exft o c£)ften (5abinetö=0rbre oom
30. 9Jtai 1826, al§ aud) in ber fpätern oom 13. ©ecember 1828, meldje wegen

bes Verfahrens ber Negiernng 311 SDüffelborf ergangen ift, fowie nod)

neuerbings fid) einfad), nnb ohne trgenb eine Aufnahme zu geftatten, babin

auSzufpred)en geruht haben, baf? 31ücri)öd)ft ® iefelben feinen birecten Bmang
bei ber Jmpfung geftatten wollen. Ob baher ,}u -leiten unb an Orten, mo

bie sJ>ocfen als Seuche herrfdjen, 3wangs=3mpfungen öorgenotnmen werben

bürfen, tft in ber Shat nod) zweifelhaft, unb nur nou ben SJKinifterien ange=

nommeii warben, baf} ber 2lllerhöchfte 33efef)t fid) auf ben gewöhnlichen ßauf

ber SDinge beziehe, unb in polizeilichen 9!Jcaf$regeln zur 3 e tt bei* @eud)e,

wohin beim aud) bie 3wang§=3>nt$>fungen zu red)nen finb, nichts habe änbern

foüen. SDtefe ungewiffe Sage mufj meuigften§ zu* äufjerfteu SSorficht in Sln=

wenbuug be§ gebadjten 3tt>onge§ unb jjur 23efd)ränfung beffelben auf bie

bringenbften a ä U e aufforbern."

5n einem Meftnpt, welches bie beiben betheiligten -DJinifterien unter beut 7. ^cooember

1834 an bie königliche Regierung p Irier ertaffen haben, ift öon biefen ausnahmt

weife anzuorbitenbcn 3wang§intpfungen überhaupt nicht bie 9tebe, e§ mirb oielmebr

jeber birefte Impfzwang unzulftffig bezeichnet. ®as Ncjfript tautet:*)

„Sie unterzeichneten Winifterien finb mit bem Verfahren ber Äöntgt. Regierung

in foferu ooUfommen eittnerftanbeu, als biefetbe jur A-örberung ber Sd)utwodeu=

Impfung bie Littel ber SSorftettung, ber Ueberzeugung unb bes moratifd)en Zwanges

in Anwenbung gebracht, unb tjterbet bie 9Jtitwirfung ber Ortsbehörben, Pfarrer u. f. w.

in 2lnfprucb genommen hat. dagegen fönnen biefetben bie Slnwenbung ber @elb= unb

©efängnifjfrrafen, ats bem birecten B^onge angehörenb .... nicht genehmigen, ba bes

Königs ^Jcajeftät fid) z» öerfdjiebenen ßeiteit barüber beftimint auszusprechen geruht

haben, baf', bei ber Impfung ber Sdniüblattern jeber birecte 3tt>ung nennieben werben

füll, ©er Äöttigl. Regierung fann bat)er, um bennod) möglichst zum ßiete zu

gelangen, nur bie Slnwenbung eines inbirecten ßwange§, namentlich burdj polizeiliche

Erinnerung unb Verfügung ber täftigen Sftafjregeln, bie in Aolge ber oernaebtäffigteu

Impfung in ben ErfranftmgsfäUeu an ben natürlichen SStattern eintreten muffen, über=

(äffen bleiben. Dies mirb ber Äönigl. ^Regierung auf shre m biefer Angelegenheit

gemachte Anfrage oom 12. September c. ijterbnrd) eröffnet."

Eine einheitliche Regelung bes Csmpfmefens für ben SSereid) ber ^reuf^ifdjen Monarchie

erfolgte unter Aufhebung ber bis bahnt erlaffenen bezüglichen SBefttnttttungen burd) bie

„@anttätSpotizeilid)en Vorf djriften ( Wegulatto ) bei anftedenbeu Rxanl*

heilen" 00m 8. Auguft 1835, unb zwar, foweit bie (iioilbeoölferuug in 23etrad)t fommt,

burd) §§ 50 bis 56 unb § 58 biefes 9ftegulatiö§.**)

*) Slugüftm, 8b. VI, ®. 959.

**) ©efe^ammlunß für bie Äömglict) preufeifetjen Staaten 1836, ©. 239.
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$)a jene 2Sefttmmungen bis pm ^nfrafttreten beß !Mdj§=!3mpfgefet$es üom 8. 2tpttl

1874 p 3ted)t beftanben fyabtn, fo möge ihr Inhalt f)ier mörtltd) mitgeteilt fein:

„(Sanitätepolifeiliche Vorfdjrtften bei anftecfenben Äranfhetten.

(3>n ber angeljörtgen Slüer£)öd)ften $abttiet<§orbre alä ,,3Regulattt>" bejeicfjnet.)

Einimpfung ber ©djutjp ocfen.

§ 50. 21I§ ba§ ftcfjerfte ©dp^mtttel gegen bie s3Jlenfd)enpoden ift butdj bte Er=

fabrung bie Einimpfung ber ©dp^poden uacrjgemiefen.

E§ tft batjer einem Seben bringenb p empfehlen, fid) felbft, feine Äinber, s^flege=

befohlenen unb anbere 2lngef)örigen ohne preicf)enbe, üon ©achüerftänbigen anerfannte

.sptnberimgögrünbe ber ©chut^pocfen^mpfung ntd)t p entziehen, üielmehr mirb Don allen

Einfict)töOollen bie SSeförberung biefer süiaafetegel burct) SSeifpiel unb Belehrung ihrer

Mitbürger ermavtet.

®ie ^Beamten unb inebefonbere bte Sanbrät^e unb &teispf)t)fifer, fo tote alle mit

ber Vermaltung ber ^Ofebiftnalpoli^ci beauftragten ^erfouen müffen e§ fid) angelegen

fei)n (äffen, bei jeber fid) barbietenben ©elegeuhett, ber meiteren Verbreitung unb all=

gemeinen Aufnahme biefes ebenfo fidjeren, afö burchans unfäjäbftdjen odmtjiuittel*

förberlid) p feint-

Ausübung be* "smpfgefd)äfts.

§ 51. SDas ©d)ut3podeu=3ntpfgefd)äft ftel)t unter ber 2lufftd)t unb &ontrolle ber

betreffenben ^ol^etbebörbe, unb tft nur ben pr bürgerlichen ^rajis gehörig approbirten

^lergten unb 2ßunbär,jten unb pmr unter ber 23ebiugung erlaubt, bafj fie bie in betreff

beffelben erlaffenen isorfctirtften genau befolgen, mobei e§ ihnen inebefonbere pt ^flict)t

gemad)t mirb, ben ^ntpfftoff nur üon üöllig gefunben 2>nbiüibuen p entnehmen. Von

ben in ihrer ^riüatprane üorgenommeneu Smpfungen haben bie Siebte oierteljäbrlid)

genaue namentliche Siften an bte ^olt^eibehörbe einpfenben.

Ceff entlief) e ©efammtimpfungen.

§ 52. SSefyufS bei Raffination ber fid) Ijiernad) al§ nod) ungeimpft ausmeifenben

^nbiüibuen füllen alljährlich ober, wenn bie Umftäube e« erforberlid) mad)en, öfter in

ben nerfd)iebenen lanbrätl)lict)en Greifen unb überhaupt, mo foldjel ntdjt fd)on fort=

mätjrenb gefd)tef)t, öffentliche ©efammt=Sntpfungen üorgenoinmeu merbeit, mobei genau

nad) beut üon ben betreffenben SJttnifiexten p erlaffenben Diegulattüe p üerfa^ren tft.

^lusftelluitg üon 3>mpf=@cheinen.

§ 53. lieber jebe gefctjeljene Impfung unb bereu Erfolg tft üon beut Smpfarp
ein Sdjein auspftellen.

^raangSmaaferegeln.

§ 54. ©inb Äinber beffen ungeachtet bte pm Ablauf ifjre* erften ßebensjahre*

ol)tte ermeislid)en ©runb ungeimpft geblieben, unb merbeit bemnäd)ft üon ben natür-

lichen äSlattern befallen, fo finb bereu Slltern unb resp. Vormünber megen ber üerfäumten

Impfung in £infid)t ber baburd) herüorgebrad)ten ©efatjr ber Stnftedung in poli3eilid)e

(Strafe p nehmen.
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Sdjuloorfteher, ^cmötoerfömetfter, artbere ©emerbtreibcnbe unb ®ienft=£jerrfd)aften

»erben »ofjl thun, ftc6> bie Ueoerjeugung p »erraffen, bafe bie bei ihnen in Unterricht,

1-eljre ober ®ienft tretenben Verfouen geimpft finb. Sßerfonen, »cl(|e für ihre ftinber

über Pflegebefohlenen bie Aufnahme in öffentliche 5lnftnlten bes Staats, etipcnbten

ober anbere Benefizen uad)fnd)eu, finb abjinoeifen, »enn fie beit
v)uu1mieis über bie

gefd)el)ene Impfung nietet führen tonnen. ÜBergL and) § 56.

Beim Slusbrud) tum Dorfen.

§ 55. Brechen in einem -öanfe bie Voden an«, fo ift genau 311 nnterfndien, ob

in bemfelben nod) anftcd'nugsfäbige Snbiöibuen oorbanben finb, bereit Raffination als=

bann in ber fürjefteri ßeit oorgenommett »erben muß.

Bei weiterer Verbreitung ber Äranfl)eit finb pgtetd) fämmtlicfie übrige @tn»o|nef

auf bie broljenbe ©efafjr attfmerffam 31t madjen, unb aufpforbem, il)re nod) anftedungs^

fähigen Angehörigen fdjleunigft üafytniren p taffen; ,31t meldjem (Snbe üon (Seiten ber

s3Jlebi3tnalpoli3ei bie uötbigen Beranftaltungen getroffen unb erforberlid)en $aE§ 3mangs=

Aimpfungen bewirft »erben müffen.

^teöaf^ination.

§ 56. Sind) ift, »ie überhaupt, fo unter ben genannten Umftänben insbefonbere,

ben fd)on oor längerer 3eit, wenn and) mit ©rfolg geimpften S^bioibuen, eine 3ie=

oaf^ination, wegen ber baburd) bewirften größeren @id)erl)eit, 3U empfehlen.

©tue Aufnahme in Venfionsanftalten, meld)e mit öffentlichen untemcbts=3nftituten

oerbunben finb, barf nid)t eher ftattfinben, als bis ber auf^unehmenbe 3ögit^9 feine

Raffination ober Dieoaffination, als innerhalb ber legten 3mei 2>öhre wirffam an ihm

ooKfogen, nachgemtefen hat.

(®er § 57, Bestimmungen hinfid)tlid) bes Militärs entl)altenb, loirb weiter unten

mitgetheilt »erben.)

Verbot bes (Sinimpfens ber ;ütenfd)enpoden.

§ 58. ®as Einimpfen ber sIJtenfd)enpoden ift bei breimonatlicher greif) eitsftrafe

oerboten."

©in Vergleich biefer Beftimmungen mit benjenigen bes afteiebs^mpfgefetjes feigt,

baf? bie Behauptung, in ben 2>mpföerl)ältniffen Preußens fei burd) bas 3n=

frafttreten bes Weid)S=3mpfgefe^es tiom 8. Slpril 1874 nichts 2BefentIid)es

geänbert morben, burd)aus hinfällig ift. ®iefe Behauptung ift oon Smpfgegnern

ausgefprod)en worben, um 3U beweifen, baß angeblid) and) früher, troü 3ntpf= unb
süMebertmpf3mang, heftige Podenepibeutieen (3. 23. 1871/72) oorgefoutmen feien.

ßs ftel)t feft, baß — abgefel)en öon ber ^tilitärbeoölferung, oon meldjer fpäter

nod) bie Oiebe fein wirb — nad) bem Siegulatiö oon 1835 in podenfreien Briten

y)tiemanb gefcßlid) gepjungen mar, fid) ober feine Äinber impfen 311 taffen. ßmar

mirb in bem JKegulatiü bie Impfung einem 3>eben bringenb empfohlen unb ihre Be=

förberung burd) Beifpiel unb Belehrung oon allen (Jinfidjtsoollen erwartet.

2lud) loeiben bie 3uftänbtgen Beamten angemtefen, ber »eiteren Verbreitung unb
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allgemeinen Aufnahme ber Impfung Bei jeber fid) barbietenben Gelegenheit

förberlid) 3U fein (§ 50). ©in ang pr Impfung lüirb aber nur für ben ftatt oor=

gefel)en, baß bie ^oden in einem £>aufe ausbrechen, unb gmar pnächft au§fd)lief}lid)

für bte nod) anftedungSfähigen £>au§ben>ohner. (Urft bei weiterer Verbreitung ber

^ranfbeit füllen erforberlidjen /Vatis aud) für bte übrige äSeüölferung be§ betreffenben

Orte§ 3mang§impfungen angeorbnet werben (§ 55). ^n podenfreien Seifen ift feinerlei

gefek/lid)e ober polizeiliche ©träfe für ba<? Unterlaffen ber Jmpfung oorgefel)en; eine

foldje foll nur über btejenigen Altern iz. oerbängt merben, bereu obne erweislichen

©runb ungeimpft gebliebene Äinber bemnäd)ft tion ben ^oden befallen roerben. (Sin

tnbirefter B^ang pr Impfung ift baneben infofern oerfügt, als bie Slufnabme in

öffentliche ©taatSanftalten unb bie ©emäbrung genüffer aSenefigien (§ 54), foroie bie

Aufnahme in ^enfionSanftalten, roelcüe mit öffentlichen unterrid)tS=CsnftituteiT oerbunben

finb (§ 56), oon bem ^aebmeife ber gefd)ef)enen Jmpfnng fcepi. Söieberimpfnng abhängig

gemacht roerben.

Stuf bie Sdjulen im allgemeinen erftreeft fid) bie letztere SSeftünmung nicht; bie©d)ul=

oorftefjer roerben oielmer)r nur barauf fjingetoiefen, baf? fie rool)l tt)un merben, fid)

bie Uebergeugung p oerfefjaffen, bafj bie bei ihnen in Unterricht tretenben ^erfonen

geimpft finb (§ 50).*)

2Ba<? bie SBieberhnpfnng betrifft, fo befebränft fid) baS 3xegulatio barauf, biefelbe

ben febon oor längerer £eit, wenn auch mit ©rfolg geimpften Snbioibuen roegen ber

baburd) beroirften größeren (Sicherheit 31t empfehlen (§ 56). —
33on generellen 33eftimmungen bezüglich beS ^smpfroefenS, welche nach bem 3nfraft=

treten beS „DiegutatiüS" oom 8. Sluguft 1835 ergangen finb, fommen hier pnächft pei

(Sirfularoerfügungen oom 9. Suli 1840**) unb 28. Februar 1841***) in 35etradrt, roelcbe

*) ©ine SDcinifterialoerfügung oom 13. Stuguft 1856 äufjert fid) über biefen $unft folgenbermafsen:

„Ramentltä) tft e<§ nid)t ftattfjaft, oon bem SRacrjroei€ ber Smpfung bie Slufnahme fd)ülpflid)tiger

kinber in bie öffentliche Schule abhängig ju machen ober garniert geimpfte kinber aus> ber (Sdjüle ju

entfernen. Stvav finb bie mit öffentlichen Unterrichi^Siiftttuten öerbunbeneu Sßenfion3'2lnftaIten nach § 56

SUinea 2 beö Regulation oom 8. Stuguft 1835 berpflidjtet , nur foldje ßöglinge aufjunetjmen, roeläje bie

innerhalb ber legten jroei 3at)re roirffam an ihnen oolljogene SSarjinatton ober Dteoafjtnation nadjgeroitfen

haben. SlHein bie tarn Sllinea 2 bes> § 54 roefentlid) oerfchiebene gaffung biefer ^orfctjrift jeigt bentlich

bie 2lbfid)t be§ ©efetjgebert?, einen folgen Srnpferoang für gewöhnliche öffentliche (Schulen nid)t eintreten

ju laffen ic." (.£>orn :c. @. 308

)

©ine (Jrroeiterung fanb bie in grage ftehenbe Seftimmung erft im Saljve 1871, inbem bamal<3 bie

Slufnahme in öffentliche Schulen, beren 23efud) nicht obligatorifch tft, allgemein oon bem Rad)--

roei<8 ber oollaogenen Smpfnng abhängig gemacht würbe. 2>ie betreffenbe oom 31. Oftober 1871 batirtc

miuifterieHe Sirlularoerfügung an fämmtliche $rooinäial=Schulfollegien unb Regierungen lautet:

„S)ie grofje 3luebehnung ber Jßocfenepibemie in neuerer ßeit nöthigt mid) baju, in biefer Sesiehutig

auf fd)ü^enbe 9)]afjregelu für bie bie öffentlichen ©djuleu befuc^enbe Sugenb 33ebad)t p nehmen. 3d)

finbe mid) beshalb in SSeaug auf § 54 unb § 56 teö buref) bie königliche Orbre Oom 9. Qluguft 1835 be«

ftätigten Regulation, bie fanität^poliäeiltdjen S5orfd)riften bei anftedenben Äranfheiten betreffenb, oeranlafet,

hiermit anguorbnen, bafj oon (Seiten ber 9Jcebiäinal=Sluffichti=S3ehörben bie ©irectoren unb Rectoren ber

öffentlichen Schulen, beren 33efud) nid)t obligatorifch ift, angeroiefen roerben, hinfort bie Aufnahme ber

Snaben, refp. SJcäbchen auch oon ber Beibringung eineö Slttefte^ über bie ftattgehabte Srnpfung, refp.

gieüafätnation abhängig ju machen" ((Sulenberg, (Seite 215).

**) Sluguftiit, 33b. VII. S. 474.

***) gutenberg, S. 201.
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fid) auf bie G-teneralberidjte über bie 3mpfungen befielen, sl^on bei luorbnung einer

ootlfommenen ©teicbntäßigfeit in ber Jübrung ber Sw^fliftcn würbe abgelesen, meil,

tote e§ in ber letztgenannten Verfügung fjetfjt, ber ßwecl ber Smpfeinricbtungen, nämlid)

eine fo allgemeine Slusbreitung unb fo oollftänbige Slusfübrung ber @cbui3=

pocfen=3mpfuug, als oljite gejetjlidjen Srnpf^wang au erlangen fei, bereits

überall erreicht werbe, bas TOnifterium aud) oon bem Erfolge unb betn ßufianbe ber

3mpfangelegenl)eit in bett üerjccjiebenen ^rooittjen regelmäßige unb mbglictjft poer=

lüffige Radvrid)teu erhalte.

3>n einer (Sitfutaroerfügung oom 28. Wal 1841*) liebt ber SDftmifter für ic. 9)iebi=

,unal=21ngelegenf)eiten Ijeroor, baß bie Regierungen mit Gsrfolg bemüht gemefen feien,

burcl) Herbeiführung gut eingerichteter ©efammtiinpfungen fo Diel als irgenb ntögltct)

ben ©in^elnen ber ßa'filung für bie Smpfung p überbeben unb fo biefes l)auptfäcb=

lidjfte .söinberniß bes allgemeinen guten Fortganges ber Smpfungen p befeitigen. 25er

Langel einer ftrettgen äSerpflicrjtung pr Smpfung mürbe aud) faum empfunben werben,

toentt nid)t in einzelnen Regierungsbepfen, in welcben bas 3>mpfwefen übrigens gut

organtfirt fei, einzelne Äreife, 23ürgermeiftereien ober anbete ©emeinben fid)

fortroäljrenb weigerten, bie Smpfnng als eine Slngelegentjeit bes ©anjen %u

betrad)ten unb burcfi (Einigung mit beftimmten Smpfär^ten bas Csmpfwefen

mit bem 23 erfahren tu ben übrigen 33 cjtrf en übereiuftitnmenb unb ben 2ln=

orbnungen ber Regierung entfprecfjenb ein^uridjten. Sie nad)tt) eilige g'olge

baoon fei getoefen, baß in foldjen SSe^irfen wegen ber großen 3^1 ber un=

geimpft (Gebliebenen in gleichem SJiafje ed)te 3JienfdjenbIattern unb burcl)

Uebertragung auf (Geimpfte üBarioliben überfjanb genommen unb in bie be=

nad)bartett Greife fiel) oerbreitet l)ätten. S)ie 33emü'r)ungen ber Regierungen,

biefe (Sdjwieri gleiten <ju überwinben, feien öfters erfolglos gemefen, weil

fein gefeilterer 3wang pr Impfung befiele. Ser Mntfter eufuebt fobann um

Ramtjaftmadpug ber betreffenben Äretfe k> unb berjctlt fid) bie Sluorbnung wetterer

^Raßnaljtnen oor.

3>n einer ^ctnifterial=^erfügung oom 6. Juli 1842**) wirb ber königlichen Regier«

nng p Königsberg eröffnet, baß bie Soften ber beim Slusbrudje oon jodelt oorp=

nefjmenben ^mangsimpfnttgen auf Staatsfonbs p übernehmen feien, ba l)ier bie

Impfung ben föfiarafter einer polijeilidjen SDtafjregel trage, baß bagegen bie Soften ber

in beu regelmäßigen Serminen erfolgenbett Sd)uüblattern=3mofuugen, wekhe als allge=

meine Maßregeln pr 23eförberung biefer Impfungen augeorbttet feien, oon beu be=

ttjeiligten -i>rioatperfonen unb eoentuell oon ben Kommunen p tragen feien.
-

Unter ben generellen bas Jmpfmefen betreffenben äkftmtmungen möge hier aucl)

eine (äntfdjeibitttg aus beut Öaubtags = 21bfd)ieb für bie ^rooittäial^tänbe ber ^rooinj

©acf)fen, d. d. Berlin, ben 30. Se^ember 1843, ermäljnt fein, meint biefelbe ötelleicht

aud) nur für bie genannte s
l>rooin<} in Sietracbt fontmt. Sie ift in bem £anbtags=

*) £ovn, @. 305.

'*) 3lußuftin, Jöb. VII. ©. 473.
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Abfdrtebe unter „II. Stuf bie ftänbifd)en Petitionen" aufgeführt unb lautet folgenber*

maßen:*)

„@tnfür)rung beS Srnpf^wangeS.

6. 2Bir rrtüffen 33ebenfen tragen, burd) weiteren Btoang auf bie Ausführung einer

Anorbnung int ungemeinen hinpwirfen, welcher bereits Itnfere Unterthanen, nad) ber

gewonnenen Iteberjeugung oon ber sMi?ilid)feit berfelben, mit immer größerer 33ereit=

wiüigMt entgegenkommen, unb nehmen befshalb Anftanb, bem oon Unferen getreuen

©täuben gemachten Antrage, baf? bie Unterlaffung ber Schui^oden=;ptrjfung innerhalb

be§ erfreu ßebenSjaljreg, oon Seiten ber Oettern unb 3Sormünber, mit einer ^oü^eiftrafe

belegt werbe, im weiteren Umfange Jolge p geben.

(Sollte fid) roiber Erwarten an einzelnen Orten ein auf Vorurtbeilen ober äufjeren

(Smflüifen beruhenber t»artnädtger 2Biberftanb in beforglicrjem 93faafce funbgeben, fo

finben 2Bir nidjtS bagegen 311 erinnern, bafe bort oorübergebenb burch locale 23erorb=

nungen Äoeraitio^Jtaafcregeln oermittelft Anbrolpng oon Poli3et=Strafen, bie jebod) bie

^>öhe oon 1 bi§ 5 Snjlr. nid)t überfteigen bürfen, getroffen werben.

®em 33orfd)lage, bafj oon (Seiten ber Regierung eine Veranftaltung getroffen

werbe, um ftetS unb überall gute kub:pocfen=£t)m:phe pm Sntpfen p Ijaben, fte'llt fid)

bie Schwierigfeit entgegen, baß erfabrungSmäfeig bie ©elegenrjeit pr Erlangung echter

Äuh^oden=£inn^he nur hödjft feiten fid) barbietet, inbeffen wollen äßtr, bafe oon Seiten

ber Verwaltung Alles gefd)ef)e, was pr fterbeifebaffung echter kulwodemSomphe

förberlid) fein fann."

®aB bie in Preußen befteljenben allgemeinen SSeftimmungen nid)t geeignet waren,

bie Sm^fung in wiberftrebenben ©emeinben burdjpfübren, wirb aud) in ber sDcinifterial^

üerfügung 00m 13. Auguft 1856**), aus welcher ein bie Impfung berSd)üler betreffenber

Abjak bereits auf Seite 111 mitgeteilt tft, bireft ausgebrochen. Jn biefer Verfügung

beif$t eS wörtlich:

„Auf bie SSerid)te oont . . . . erwibere id) ber königlichen Regierung, bafj,

fo wünfdjenSwerth es aud) erfd) einen mag, bte Schu^poden=Smpfung in ber

©emeinbe N., wofelbft biefelbe ein befriebigenbeS Otefultat immer noch

nicht gewährt, mögltchft 3U förbern, bod) bie beftehenben SSeftimmungen

hierzu, fo lauge feine Pocfen = (^pibemie ausgebrochen tft, ein auSreidjenbe*

Mittel an bie £anb geben, nicht geeignet finb

Sollte aber in N. eine Voden=@pibemie ausbrechen, fo wirb unnach=

ftchtlich unb mit Energie nad) s)Jcaafegabe ber §§ 54 unb 55 beS 3?egulattt>§

00m 8. Auguft 1835 ^u oerfaljren fein."

SSemerfenSwerth ift nod) eine (ürfularoerfügung üom 7. Auguft 1863, welche fol=

genben Sßortlaut hat:***)

„Um ben regelmäßigen @ang beS 3m:pfgefd)äfteS unb bie Erfolge ber Impfung

felbft mögltchft fidjer p ftellen, ift Seitens einer königlichen Stegierung burd) Polizei;

*) ©efe^Sanrmluttü. für bie tönigltcrj preufjifdien Staaten 1843.

**) ^otn, Seite 308.

***) ©ulenbevg, ©eite 197.
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oerorbnung gegei! btejenigen, meiere bte prompte ©efteHung bor Impflinge unb

üßacctnttten jjur Reoifiott oljne triftigen ©xunb üerfäumen, eine (Mbftrafe oon

15 @gr. bt§ 1 2f)lr., eöent eine ©efängntfjftrafe für ben UnüermögenSfau' angebror)t

morben. ©iefe Maßregel h,at fid) bemäljrt.

Snbent id) ben betreffenben § bei 93erorbramg abfdjriftlidj beifüge, überlaffe

idj es bev näheren (Srmögung ber Äöntgl. Regierung, ob bte bortigen SScr^ältniffe

ben Grlaß einer ftfjnltdjen 23erorbnung angemeffen erfdjeinen (äffen."

©te in A-rage fterjenbe SJJtajjtegel fdjliefjt p>at ebenfalls feinen Boeing pr
Jntpfnitg, fonbern mir einen foldjen pt ©eftellung ber 2>ntpflinge p ben sntpf=

termtnen ein, mo bte Altern k. bte Jmptmtg ber Attnber nach, raic oor oermeigeru

fomtten, ohne in ©träfe ,51t oerfallen, fofern nicht etwa bie Äinber fpäter an ben

SBocfen erfranften, jeboeb bot bie -Berpfltdjtung ber ©efteHung ein Littel, mit menigften§

ben folgen ber in ber 33eoölfcrung fyerrfdjenben Jnbotenj entgegen p mtrfen. —
2öte übrigens au§ ber mitgeteilten (StrMaroerfügung heroorgetjt, blieb eS ben Regte*

rmtgen Überlaffen, ob fie jene SUtafjregel einführen mo Ilten ober rndjt.

(Sine (Sirfnlaroerfügung 00111 9. Februar 1871*) an jätnnttltdje Regierungen unb

Sanbbrofteten mürbe burd) bie SBa^rne^mung öeranlafjt, baß in ber ©eiteralimpftabellc

mehrerer Regierungen eine große $af)\ uon ungeintpften ^inbern figurtrte, meldje fett

einer langen Reüje oon Jabren fortgeführt mar. Um tiefet SSelaftung ber SabeHen

abpfeifen, mürbe beftimmt, baß tu ßnfunft bie aus trgenb einem (Bombe ungettnpft

gebliebenen Äinber nur bi§ ,311111 ^bfdjluffe ihres brittett Lebensjahres in ben Säbelten

geführt, bann aber nadj bt§ bahin frudjtloS erfolgter Stufforberuitg ber betreffenben

Altern pr Stnpfung aus ben giften gelöfdjt werben fottten.

Sterbet fetjte inbeß ber SMnifter für it. ^ebtpialangelegenfyeiten ooraus, baß bte

Regierungen nidvt unterlaffen- würben, bte ©efteßuug ber p impfeitben Ätnber ptn

öffentlid) angezeigten Smpftermin mit Strenge 31t beförbern, um mögltdjft menig 3tttpf=

refte auffommen p (äffen, ©en Äreispbbftfern mürbe ei pr Pflicht gemacht, bte

AÜf)rung ber ©pe^ial^mpfttftett forgfättig p übermadjen unb für Abhülfe ber etmaigen

Mängel in benfeXben (Sorge 311 tragen.

©er 3JJiniftertatöerfügung, bureb meldje anläßlich, ber eptbemifdjen Verbreitung ber

jodelt tut Anfange ber 70er Jahre bte Shtfnafjme oon Ätnbern in öffentliche ©djuleri,

bereit SSefücf) ntdjt obligatorifdj ift, oon beut -iftadjmetfe ber gefdjel)enen Impfung

bep). SSieberintpfung abhängig gemacht mürbe, ift oben bereits (frmäbnung getrau.

3>m übrigen bleibt hier oon generellen ÜBerorbnungen nur nod) einer (5hfnlar=

Oerfügung 00m 10. sDtai 1871**) 31t gebenfeit, bnrd) meldje bie SSermenbung ber neuen,

aber bamal§ bereit« bemttfjrten ©Irjccrinluuipbe fomohl für bie anläßlid) ber ©pibentie

auSpfüljrenben Reoaccinationen, mte für bie öffentliche SSaccinatian angeorbnet mürbe,

„bereu mangelhafte Slusfüljrung feine (£ntfdjulbtgung mehr in ber fe'hlenben &omplje

finben fann."

*) ©uleubevg, Seite 208.

**) ©ulenbevg, Seite 209.



— 115 —

2tu3 bem ttorfiehenben Ueberbtid ergiebt fiel), bafj in ben neun älteren ^rootit^en

^i-eufeenö in ber Beit cor förlof? be§ ')ietd)§=^smpfgejet3e§ oom 8. Slprtl 1874 ein

allgemeiner birefter Sn^feiunng für bie (StoilbeDölferung nicht beftanben hat. ©o fef)r

aud) bie 23ef)örbert beftrebt gcmefen finb bie Siupfung pt allgemeinen Durchführung

p bringen, fo nerfügten fie bod) in üodenfreieu gütm unb Orten über feine gefeülidjen

^iafjregelu, melcfje gemattet hätten, auf nact)läffige ober ber Smüfung abgeneigte Eltern

einen 3mang auszuüben, tfjxe Äinber impfen zu laffen. (Sin inbirefter 3^QiHl beftanb

alterbingö titfofexn , als (Sltern, welche bie Impfung trjrer -^inber üerfäumt hatten, in

bem J-alle, bafe bie letzteren bemuächft Htm ben natürlidjen ^oefen befallen würben, „in

^)inficf)t auf bie baburet) hervorgebrachte ©efatjr ber Slnftedung" in polizeiliche ©träfe 31t

nehmen waren, (ärft beim StuSbrud) ber ^oefen burfte unb mufete rtaef) ben gettenben

SSeftimmungen zu ,3>r>angsim:pfungen gefcfjritten roerben.

Gine allgemeine Oienaccination^ifticfjt ber Äinber im fthutpflichtigen Sitter ift

ebenfalls r>or (äriafe be§ Sieich^SmpfgefetseS in ben neun älteren ^rooinzen Greußen*

nicf)t eingeführt gewefen.

Um nun aud) barüber ein Urttjetl zu gewinnen, ob ntct)t etwa in einzelnen Steilen

ber Monarchie oon ben 23el)örben meitergeljenbe, auf eine zwangsweife allgemeine ®urd)=

fü^rung ber Impfung abzielenbe 33erorbnungen erlaffen worben feien, bat bie 9ieid)S=

oerwaitung bnrcl)
vi?ermittelung ber Äöntgiid) preufufdjen Regierung bie in ben einzelnen

9tegierung§bezirfen erlaffenen bezüglichen SSeftimmungen fiel) zugänglich 31t machen

gefud)t. (Sine Durchficht ber in "Jolge beffen eingegangenen 23eftimmungen ergiebt, baf?

biefetben, wie nid)t anber§ %u erwarten mar, ftd£> in ber Sljat auf bem SSoben ber in

ben generellen (Maffen feftgeftellten ©runbfätje bewegen. Sebod) fd/liefet ba§ nid)t

au§, bafj bie 33ef)örben in ben einzelnen SSe^irfen bie möglid)ft allgemeine ®urd)=

füljrnng ber Impfung fiel) in mehr ober weniger fyofym ©rabe haben angelegen fein

laffen. 9cirgenbi§ aber finbet fid) unter ben in ben oerfdjiebenen Negiernngsbezirfen

feit (Maft be§ 9tegulatiö§ 00m 8. Sluguft 1835 erfdjieueueu sl^erorbmutgeu eine foiclje,

welche entgegen bem beftehenbeu 3{ed)t einen allgemeinen bireften Bwang W- Smöfung

oorgefdvrieben Ijätte.

2ßie fid) ber gwpfpftcmb ber SSeoölferung unter bem (Sinfluffe ber öorfteljenb

erörterten Regelung beä Smpfwefenä in ben älteren ^nwinzeu ^reufeens geftaltet fjat,

barüber geben bie in 2lbfd)uitt 6 enthaltenen s))iittt)eilungeii manche 2tnhaltsminfte.

©erabe bie Unplänglichfeit beö in ^reufcen beftehenbeu ,

s

)iecht£>
(
3uftanbe« unb oor allem

bie (ärfenntnif?, ba& ju einer loirffamen Sefäntpfung ber jodelt neben einer allgemein

burd)geführten Svmpfung ber Ätnber in ber erfreu Sugeub bie obligatorifd)e 3Bieber=

intpfung im fcf)ul:pfltd)tigen Hilter erforberlid) fei, haben zum GMafj bes Weid)§=$mpf=

gefe^e§ 00m 8. Sipril 1874 geführt. (Srft burd) biefeS ©efet,3 ift in ben neun älteren

^rooinzen ^ßreu^eng ber allgemeine birefte S^ang äur Srn^fnug, foroie berjenige zur

sIßieberimpfung ber ©djulfinber eingeführt.

8*
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®tc ©ntancfelung be§ $mvftt>efen§ in ber Äömglid) jweitfjifdjett Slrntee.

3m VI. SScmbe be§ ©anita't§berid)te3 über bie 3)enrfd)en £)eere im Kriege gegen

ftranfreid) 1870/71,*) herausgegeben oon ber 5KtIttär=5RebtätnaIaBt^eiIung be§ Äöniglid)

pteujjtfdjen Äricg§nttnifterium§ unter ^litunrfung ber pftönbigen Äoniglid) bai)ertfd)en,

Äönigiid) fäd)fifd)en unb $öniglid) nüirttembergifchen 33el)örben, finbet fid) u. a. aucf

eine eingehenbe S)arftellung ber (Sntmitfelung bes SmpfrnefenS bei ben einzelnen Jlon=

tingenteu ber beutfdjen Slrntee. SSejügltd) be§ preufjtfdjen .Kontingents ift biefev auf

amtlidjen Quellen bentfjenben S)arftcHung au§($ug§rt>etfe JolgenbeS <m entnehmen:

3cad)bem bie Impfung in ber ©töilbeöölferung be§ Sanbe§ feit 1802 ©tngang unb

feit 1810 allgemeinere Verbreitung gefunben hatte, fcrjetnt bie Slrntee zunächft relatio

frei oon SSlatternerfraufungen geroefen gu fein. 5m IJaf/re 1819 rourbe in ft-olge be§

2obeS äineier ungeimpfter £anbioel)rmänner an ben ^oden bie (Ermittelung unb nad)=

träglid)e Sntpfung berienigen s)Jiannfd)aften, ioeld)e bisher meber geimpft noch geblättert

roaren, angeorbnet.

£>ie Serfügung be§ ©eneralftabgar^teS ber Slrntee öom 10. 2lyml 1820 madrte

biefe einmalige 5ftaf$nahme <mr bauernben Einrichtung, bod) mar ihre Durchführung

^unächft fafultatio, unb erft burch bie 2lüerhöd)fte ÄabiuetSorbre oom 30. 5)cai 1826

mürben biefe bityzx oon ber Einrotlligung ber ?lJcannfd)aften abhängigen (Srftimofungen

obligatorifch.**)

2a-

o& aUebem nahmen bie blättern oon 3ahr zu ^sai)x zu, unb zwar ertranften

and) Seilte, welche unzweifelhafte Bechen erfolgreicher Vaccination au§ ber Äinbheit an

fid) trugen.

©er bis barjin unerfd)ütterlid) feftgeljaltene (Glaube an bie bauernbe @d)utdraft

ber Impfung gerieth unter bem ®rucfe ber fid) mehrenben Vodenernbemien ins SBanfen,

bod) fträubte man fid), ba§ Vertrauen auf biefeg ©chuinnittel aufzugeben, fuchte es

*) „2>te jodelt bei ben beutfdjen £eeren im Kriege gegen granfreid) 1870/71 unter 33erüdfid)tigung

ber entfpredjenben 93erl)ättniffe bei ben fran^öfifdjen Slrmeen, bei ben friegSgefangenen gronjofen unb bei

ber Gioilbeoblterung ber friegfütjrenben Staaten." 23erlin 1885.

**) ©iejenigen ju furzen Hebungen eingebogenen ßanbwetjr» be^ro. $rieg3referoe=3ftefruten, roeldje bei

itjrer ©inftellung aU Weber geblättert noä) geimpft unb bemnacf) nod) podenfätjig befunben waren,

würben jufolge 33erorbnungen öom Saljre 1825 ben ßioilberjörben be^eidmet, um nad) 23eenbigung ber

Hebung geimpft au roerben (ögl. Stuguftin, 23b. IV, ©eite 758\

®ie 21Hert)öd)fte ÄabinetSorbre oom 30. Sftat 1826, bie >}wang3impfung ber £rieg!referoe= unb

ßanbwet)r=9tefruten betreffenb, lautet:

„2luf Sfjren gemeinfdjaftlidjen 23erid)t oom 12. b. SDt. felje 3d) tjierburd) feft: baft bie ßioilbefjörben

üerpflidjtet fein füllen, bie ©äjutjblatternimpfung ber jum äMitäroerbanbe getjörenben ßeute, namentlid)

ber Ärieggreferoe unb 8aubioeb,r=3ftefruten, bie ilmen oon ben 2ftilitärbef)orbeit al§ nod) nid)t geimpft nafjm*

fyaft gemadjt roerben, fofort, unb nötigenfalls burd) Slnwenbung eines birecten ßwangeiS, ju oeranlaffen.

3d) trage Sonett auf, biefe Söeftimmung öffentliä) betannt ju mad)en unb bie betreffenben 33et)örben mit

uä'berer Sluroeifung 311 oerfe^en, aud} ©orge 3U tragen, bafe bemgemäfj überall oerfatjren werbe.

33ertin, ben 30. Söiai 1826.

(ge^.) griebrict) Sßilljelm.

3ln bie ©taatöminifter grljr. 0. SUtenftein, o. ©djudmann unb ©eneral ber Snfanterie o. ^>afe."

(S3gl. Stuguftin, 33b. IV, (Seite 830.)
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üielmehr pttädjft nodj burdj bie Annafjme 311 ftütjen, bafe /"verlern in ber .Ipanbljabung

ber ^JcaBregel nnb ungünstigen äußeren 3Ser^äItrtiffert ber -JJciBerfolg ppfdjreiben fei.

®er ©eneralftabsarat ber Armee fetbft fcbrteb im 3>ahre 1831, es fei in ber $hat

beforgnifjerregenb, ba^ oon allen Armeeforps Nachrichten über bte Ausbreitung ber

^otfenfranf^ett eingingen, meiere, mie bte Erfahrung längft gelehrt habe, fiel) beim

Militär jebestnal mit Sruppenbemegungen nnb ber babitrcl) gebotenen Gelegenheit pr

3'nfeftion einftette, and) bnrd) bte Einberufung ber Wefruten unterhalten werbe, tum

benen gewöhnlich Einige unterwegs in ben Saprethen an ben SSIattern liegen blieben.

Keine Maßregel fteuerte ber Verbreitung, troübem man es an Energie in ber

^>anbl)abung ber @id)erheitsoorrid)tungen nid)t fehlen lief?; hierfür möge als 23eifpiel

ber oon einer JJtegierungsbehörbe gemachte SSorfcfjlag bienen, pr Unterbrüdung ber

3ßerfd)leppung bes Kontagiums bie Kranfenftuben aufeer ber gemöt)nlid)en Abfperrung

nod) unter Siegel 31t legen. SDie ©euebe fanb ben 2öeg p ihren Opfern. 3n 33 erlin

hatten bie Gruppen oom Auguft 1831 bis September 1832 180 ^oefenfraufe mit 9 lobten.

Söäljrenb bie Kranfheit aber ^ter roie anbermärts immer meitere Greife 30g, mar bas

Sßerfjeug fd)on gefuuben, meldjes ihr -§alt gebieten fotlte.

®ie ^htttfache, bafe bie ^Soden atlmählid) mieber häufiger, menn aud) weniger

bösartig als früher auftraten, unb baft aud) Vaccinirte gar nicf)t feiten in ben 33ereid)

ber Epibemieen gezogen mürben, hatte p ber Anfangs ber pan^iger jafyxe aud)

erperimentell begrünbeten Erfenntnife geführt, bafe bie Impfung nid)t für bie gan^e

Sebens^eit oor ber Erfraufung an ^Soden in gleicher 2ßeife @d)u^ gemährt, fonbern in

ihrer 2Birfung eine allmähliche Abnahme erfährt. sJJian hatte aber aud) ferner erfannt,

bafc ber Jmpfftf)^ bnrd) SÖieberholung ber Vaccination ber Erneuerung fähig unb, um
bauernb 311 merben, auch bebürftig ift.

„AHmälid) fanb biefe experimentell ermiefene Sfiatfactje unter ben Sieräten 23er=

breitung, p einer praftifchen unb ftaatlid) geregelten Vermertlwng für größere 33et>ölfe=

rungsfd)id)ten gab fie jeboch nod) feine 9)eranlaffung ; nur bie sUtilitäruerwattungen

ficherten fich ihren Einfluß pr ^örberung ber ©efunbtjeitspflege in ben Armeen.

Am 26. 5Rärä 1831 empfahl ber ®eneralftabsar<d ber ^reufjifchen Armee ben

Generalärzten, bei ihren Korpsfomntanbos bal)in oorftellig p merben, baß alle SMruten—
gleidwiel ob geimpft ober nicht — balb nach ber Einteilung mieber geimpft mürben.

.£ier unb ba angeftellte SSerfucfje nach biefer Dichtung hatten ergeben, bafc Seute mit

beutlichen ^mpfnarben unb mit Beugniffen über erfolgreiche Kinberimpfung mieber

empfänglich für bie 2>afpte feien, unb par, baf} bei einem drittel ber Dxeöafzinirten

unb barüber echte 23afäinepufteln erhielt merben founten. 3m III. Armeeforps maren

auf befonbere Srtitiatiüe feines Kommanbeurs, bes Prinzen Söilhetm öon ^reufjen,

melcher bie SSebeutnng ber prophhlaftifchen Neöafzination fchon bamals mürbigte unb

40 3af)re fpäter als AHerhöchfter Kriegsherr ber im Kampfe mit g-ranfreidj ftehenben

-Öeere unter ben fd)mierigften 3Wt)ältniflen beftätigt finben fotlte, ber allgemeinen An=

menbung ber Sßieberimpfung auf bie Gruppen frühzeitig bie Sßege geebnet morben.

©erabe bie in biefem Armeeforps erzielten DRefultate follten bahnbred)enb für bie balbige

obligatorifd)e Einführung ber ^eoafpration in ber ganzen Armee merben; beim bie
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getegerttticf) ber (Erfurter (Spibemie gemachte Erfahrung, bafj feiner oon benjemgett 9Jcanu=

fc^aften be§ A"üftüer=33atatUon« 9tegtment§ 20 (III. ätrmeeforp§ ), melcbe oor ibrem

2hi§rücfen bott SStartbettburg nad) (Srfuri geimpft morben mareu, erfranfte, batte für

ba§ epeer bei: auf anberem üEßege gemonneiten @ak perft prafttfdj beftätigt, ba$ eine

mieberfjolte Raffination ba§ befte Littel pr Slbioenöung um fief) greifenber Rödern

gefabr fei. ©er ©crtcralftabSarji folgerte au§ ben (Srgebniffen ber ^ieoafpiationen ba§

Horljaubenfein einer großen 3ttt&aljl podenempfänglicber ßeute in ber Slrmee. £)iefer

Uniftanb aber nnb bic AÖrberung, tocldje bie Ausbreitung ber 33Iattern buref) ba§ enge

3ufcmtmenlebert ber ©olboten finbe, madje e§ flar, melcbe Rerlegentjeiten im Kriege, mo

größere Staffen pfammertgebrfingt feien, für bie Jh-iegöoperationen entfterjen fönnten,

meun ber Armee eine große An^aljl oon ©oibaten buref) bie flattern entzogen mürbe

(Verfügung oom 15. Wäx% 1833). Unter biefer beut militärifcben ©efid)t§punft befonber§

Wedmung tmgenben s)Jtotioirung mürbe bie SBieberimpfimg aller neu (äingefteüten nocfj=

male empfohlen. S5ie Allerböcbfte I'abinetsorbre oom 16. $um 1834*) erljob fie pm
©efetj nnb fauftionirte pgleid) bie bereite unter bem 6. April 1834 pfammem
geftellte

(
,9}orfdjttft über bie 9ftaaf$regelrt pr 2iert)ütung ber ^enfdjenpocfen in

ber Armee".**) Weitere Au§füf)rung«bcftimmungen gab ber ßrlaft oom 3. Auguft

beffelben Jafjree. 2Benn bie oor ber §anb getroffene Anorbnung, für bie Militärs

impfuugen im Allgemeinen nur ßi)iitpt;e oon jiim erften Wak geimpften jugenb=

lidjen Jnbioibuen ,31t oermenben, ber ausretebenben 23efd)affnng oon 3>mpffroff

'8d)unerigfeiten nnb ber £>urd)fübrung be§ 3mpfgcfd)äfts pm Il)eil etfjeblidje 33er,3öge=

rnngeu bereitete, fo unirbe biefem Uebelftanbe, ber in mieberfjolten SSlatternerfranfungen

nod) nicfjt reoafpurter Nefruten Auebrnd fanb, in ben nädjften beiben Safrren bnrd)

bie immer mein-

Sßlatj greifenbe äSertuipng ber 3koafpmtiom:4i)mpbe begegnet, bereu

oorpgemieifen ©ebraueb, bie C5irfnlaroerfügung oom 12. Wat 1837 geftattete. ®ie 3?e=

oafpiation unirbe mmmetjr regelmäßig unb mit fteter Reroollfommuung ber %mpfted)iüf

bni'djgefüfjrt, fo büß bie ftafji ber Smpferfotge oon 39,5 °/0 im Jabre 1834 fidj aü=

ntäfjlid) auf 70% unb barübet in ben fedßiger 3a|rett fteigerte."

*) 2)iefelbe lautet: ,,3d) bin mit ber 9)?afsregel einoerftanben, toelclje ®ie nad) ber aurüdfotgenben

S'orfdjrift com (i. Slprit b. 3. wegen SSerljütung ber 9Tcenfd)enpoden bei ber Slrmee ju treffen beab=

fidjtigen, ba eö im öffentlichen 3ntereffe geboten roirb, mit ber SReoacciuation nid)t allein fortzufahren,

fonbern felbige and) als eine burd) fanitatöpoli^eitidje ®rünbe gebotene 3raan9ötnaafjreget auf bie ganje

Strmee in ber oorgefdjlagenen 2lrt ausjubefjnen. 3d) autorifire ©ie baljer, bie 33orfd)rift oom G. Slprtl

b. 3. nebft biefem Srlaf? burd) bie ©efei}=@ainmlung unb bie Stmtöblätter ber einjelnen Siegienuigen

für bie gefammte SDionardjie befannt 311 madjen.

SSertin, ben lü. 3uni 1834.

gej. griebrid) 233 il t) elitt.

Stn bie ©taatsminifter grtjr. 0. Sdteuftein, 0. Stieben unb ü. 3ftod)oiö." (SSgl. ©ef. Samml. ©. 119.)

**) 3» biefer 3Sorfcfjrift tjeifjt e§ unter III.: „S)ie fämmtlid)en 9tefruten muffen in ben erften fed)'i

9)fonaten nad) t^rer (Sinftetlung bei ben Sruppen oon ben 5Diilitär=2ter
(
3ten, ober unter fpe^ieller 3luffid)t

unb Leitung berfelben oon ben 6t)irurgen, burd) loeuigftenö jebu 3mpfftid)e auf jebem 2trm reoaccinirt werben.

Aufgenommen Neroon finb jebod) biefenigen, bei roeldjen unoerfennbare Farben ber fd)ou über=

ftanbenen 50cenfd)eupodeu Oortjanben finb, ober noeldje burd) St'tpf^ttefte barttjim fönnen, bafj fie bereite

oor il)rer ©inftetlung, jebod) nid)t länger al<§ jmei 3it)re oor berfelben, mit (ärfotg reoaccinirt morben

finb jc." (Sgl. ©ef.-©amiul. @. 120, Stuguftin, Söb. VI, @. 945).
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SDer ^ollftänötgfett wegen mögen an btefex ©teile nod) bie bezüglichen 23cfthn=

lmutgen be§ Sftcgulattos oom 8. ^uguft 1835, fotpett btefelBen ba« Elitär betreffen,

wörtM) mitgeteilt fein, ©iefelben finb enthalten int § 57 bes ÜRegulatio* nnb

lauten folgenbermajjen

:

„28a§ bai SOfltlitatr betrifft, fo ntüffen foworjl bie ©otbaten bes fterjenben §eere§

als and) bie 3m: Sanbwer/r nnb 'lieferne gel)örenben ^erfonen, binfidjtlid) ber bei trjnen

gefdjerjenen @cbut3poden="smpfung bei itjrer ©iitfteüung genau ünterfudjt werben, nnb

folieit biejentgen, meldte fid) all nod) nid)t geimpft nnb ber Impfung bebürftig aus=

weifen, wenn fie itt ba« fteftenbe .sr>eer eintreten, nad) ?(fterfjöd)fter ^abinersorber oom

30te " Wlai 1826 — ©efekfammlung pro 1826 Sfr. 18 — fofort geimpft, bie ,mr Sanbwefjr

nnb Oieferoe gerjörenben aber ben ßiöttber/ötben angezeigt merben, bamit btefetöen un=

gefäumt, nnb menn ba§ 2fabioibuum renitent feon füllte, mit Slnroenbung oon ßroang§=

mitteilt bie sntpfung bewirten raffen. 23et ber ncicrjften Einberufung üabeu fid) bie=

fetben bnrd) einen ©crjein über bie WtrHtcrj gefcbebene Impfung auspweifen.

^Diejenigen SMruten, bei luelcfjeit nnnerfennbare Farben ber fäjon überftanbenen

s)JZenfd)enpoden nidjt üorrjanben finb, nnb welcrje, obfcfion früfier geimpft, bnrd) 3>mpf=

Slttefte nid)t bartbun fönnen, baß fie bereits öor iljrer Eiitftetiung, jebod) nicht länger

al« 2 3<*f)re oor berfelbeit, mit Erfolg reoaf,}tnirt roorben finb, foUen in ben erften

6 Monaten ihrer Einftellung, in ©emäf^eit ber bnrd) bie Äabitteteorber oom 16^ 2>uni

1834 beftätigten 38erorbmmg oom 6^ 2lpril 1834 (®efet3famntlnttg Seite 119) reoafziitirt

werben." —
3m wie hohem Wafo ber erhoffte Erfolg ber int Csahre 1834 in ber Slrmee

eingeführten obligatorifcrjen Impfung nnb Söieberimpfnng eingetreten ift, laffen bie an=

tiegenben Safein 4 nnb 5 nnb bie zugehörige labetle auf Seite 23 nnb 24 erfennen. 5Sor

altem aber fiat fiel) aud) ber bnrd) jette Maßregel gewährte Sd)uü gegen bas Erfraufen

nnb Sterben an ^oefen unter ben febwierigen 3Ser|äItntffen bee #elbpge§ oon 1870, 71 aufs

trefflichfte bewährt, wie in beut oben citirten Sanbe bes $riegs=Sanitätsbertd)tes im

©internen in überzeugenber 3Beife bargclegt wirb, „hätten in bem Seudjenherbe aber

ftanb" — fo äufjert fid) ber 35ertcf)t ((Seite 1) — „bie £)eutfd)e 5trmee, nur wenig

berührt oon ber' ringsum wüthenben Äranfhett, wehrhaft aud) biefem #ehtbe gegenüber,

welkem bas £>eiutatlanb leiber eoenfo wie granfreid) unb beffen §eer untertag."



9lbfd>nitt 6.

§ie $i'#ebmf{t ber geartottuttg fogemmtttei* „ilr-Hudtetütftett"*

3 n Ij a I f.

33orit)ort.

1. Sßrüfung be<3 SDtatertalS mit SftücfficEjt auf bie grage, ob bas> einmalige lleberfterjen ber Joelen

gegen eine neue ißocfeuerfranfung isdntt! geroäfjrt.

2. Prüfung be3 9DfateriaI<3 mit Stücfficrjt auf bie $rage, ob bie ©cfmtjpocfenimpfung gegen bal
©rfranfen an Sßocfen ©djutj geroärjrt.

3. Prüfung beö SJiatertalö mit SftücEficfjt auf bie grage, ob bie ©djutiUocfenimpfung gegen bas
Sterben an Sßocfen @d)u^ geroärjrt.

lädjlu&bemerfungen.

B o v hr t» v t .

SSereitä im Saljre 1883 bat ber IReidjStag gelegentlich feiner SBerfyanblungen über

bie Petitionen 311m Smpfgefet} mit ben Sogenannten Ur^octenliften fiel) befd)äftigt,

b. I). benjenigen namentlichen Siften, melcbe über bie an ben Poden erfranften be^m.

geftorbenen perfonen auf ©runb ber oorgeftf)riebenen Reibungen oon Poiijeiberjörbeit

geführt morben ftnb. @§ mar bamal§ unter bem 7. 9(prü 1883 oon ben Slbgeorbneten

Peiniger, Äutfcgbacl), Dr. pa:peüier unb ©enoffen p bem fiebenten 25erid)t ber

Äommiffion für bie Petitionen — sJlr. 164 ber ©rudfacben — folgenber 2lbänberungs=

antrag gefteHt (:Keid)3tag§brucffad)c 9h\ 231 2. ©effion 1882/83 5. £egi§taturperiobe)

:

„®er 9?eid)§tag moHe befcblieften: ben §errn JKeidi&fanaler ju erfud)en:

1. bie urfprünglid)en ?0cotioe be§ ffieid)§imüfgefet}e§ oom Storit 1874 burd) eine

gemifd)te Äommiffion oon SSerfedjteru unb ©egnern ber SrnJpfung, beftefjenb

au§ oom Referenten unb Korreferenten gleidmnifeig ,uuu 2>orfd)Iage gebradjten

Siebten, ©tatiftifern unb Juriften, unter 33erüdfid)tigung aller feit 1874 6eU

gebrachten Ibatfadjen unb Belege einer ftreng ioiffenfd)aftltd)en Prüfung 31t

unterjierjen

;

2. biefer Kommiffion burd) Hermittelung ber 33unbesregierungen bie Ur=podeuIiften

einer größeren Slnjab,! beutfefier @tabt= unb £anbgemeinben oon ben Polizei;

ämtern, refü. oon ben ©emeinbeoermaltungen aufteilen 3U laffen;

3. bie fämmtlid)en 2Serr)anMungen biefer Äommiffion uad) ben ftenograpt)ifd)en

Slufnafimen in 3)rucf 311 geben unb biefclben mit tbunlicbfter SScfebleunigung

bem Dteid)§tage oorjulegen."

tiefer Antrag mürbe inbefj in ber 97. ^rtsuitg bes tKeidjstageg oom 6. Juni 1883

abgelehnt, uad)bem im Verlaufe ber SSerbanolungen u. a. oon bem 23erid)terftatter ber
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tfommtffton für bte Petitionen be^iiglicf) her ttr^ocfenliften geltenb gemacht mar, fte

entbehrten bcr genügenben Buoerläffigfett nnb SBo'Uftänbtgfett ,
bte man »erlangen

muffe, wenn man mtpjeifeOjaft begrünbete, mtffenfdjaftttdje ©crjlüffe barauf bauen

wolle (©tenogr. 33ertd)t 1882/83 (Seite 2858).

2lls im Satjre 1884 bte ^ommtffton pr 23eratfmng ber Smüffrage üjte 23er=

rjanblungen begönnen batte, traten bieienigen ch',itlid)en sjjfttglteber ber Äommiffton,

welche in ber Ibftdjt berufen waren, aucb bte (Sinwenbungen ber Jntufgegner, fomeit

fte auf wiffenfdjaftlicfjer ©rtmblage berufen, p entfprecbenber Sßürbigung gelangen p
laffen, alsbalb oon Beuern mit bem Verlangen nacf) Vorlegung fogenannter ltr#ocfen=

liften beroor.

Sdion bei ber 33eratrmng über bie ?Vrage, ob ba§ einmalige Ueberftefjen ber ^ocfett=

franffjeit Sdpti gegen ein nochmaliges 33efallenw erben oon berfelben oerleitjt, würbe

ber Antrag gefteüt: „es fei bte ^örtigticfje ^oliaeibiref'tion in Slawen auffpforbern, bie

amtlichen Elften über bie feit 1881 in 21ad)en unb 23nrtfd)eib oorgefommenen poden=

falle ber Smöffornmiffion fcb/leunigft einjufenben." («Seite 33 Oteidjstagsbrucffadie üftr. 287

1. Seffion 1884/85 6. ßegislaturüertobe.)

2lus biefen Elften foKte nämlidt nacb ben Angaben eines ber Minorität anget)ören=

ben Äommiffionsmitgliebes entgegen ber oon ben Siebten gan^ allgemein gehegten

Ueber^eugung fjeroorgeben, baf} bas wieberljotte 23efallenwerbett einer nnb berfelben

perfon oon ben podeu feineswegs ,311 ben Seltenheiten getiöre, ba wäfjrenb ber (Spibetnie

in 2lad)en oon 215 Ratten im beginne ber föüibemie bereits brei^efjn pm jtoetten

9Jtale befallen loorben feien.

Sie ^ommiffion leimte ittbefj jenen Antrag ab, fvrad) fid) oielmehr nacb, ein=

getjenben ^errjanblungen mit 12 gegen 3 Stimmen babin an«, baß „bas einmalige

tteberfterjen ber ^ocfenfranttjeit mit feltenen Slttsnatjmen Sdutü gegen ein nod)maltges

23efallenmerben oon berfelben oerleitit."

23ei ber 23eratb,ung über bie $rage, ob bie Jutpfung mit Vaccine im Staube fei,

einen ärjnlidjen Scbui^ ,31t bewirten, äußerte fid) einer berjenigen lernte, weld)e ben

imofgegnerifcrjen Stanbmtnft in ber ft'ommiffion oertraten, über bie fogenannten

ltr#odenliften folgenbermafsen (Dr. 2ßeber, a. a. £5. S. 42):

„3Bir ricbten an biefer Stelle Srjre Slufmerffamfeit barauf, bafc pr aftenmäfeigen

Äontrole ber befannt geworbenen perfönltdien (ärfafjrungen ber Slergte ©eutfdtlanbs

llrfunben oorliegen, in welchen bie Stjatfadten ben ©rfaljrnngen nnb Scblüffen, bie

bie Siebte für ober gegen ben Jmüffdmt; gewonnen Ijaben, oon JaH p A-all nieber=

gelegt finb. Wltxm Herren, mir l)aben 1870, 1871 nnb 1872 in ^reufeen eine brei=

jätjrige (Spibentie gehabt, bie int "sabre 1870 2000 Sobte, im ?al)re 1871 60 000 Sobte

nnb 1872 64 000 Sobte für Greußen allein geliefert bat. ©s entfrmcfjt biefe 2lnpr)l

oon lobten ungefähr einem 9ftorbilitätspftanbe oon etwa 800000 '^ubioibuen. £)tefe

Fyätle finb regiftrirt in ben ltr:pocfenliften ber Siäbte unb Sanbgeineinben, unb biefe

Urpocfenltften finb biß je^t nod) gröfctentrjeils ein uttaufgefcbloffenes Material,

diejenigen ^ocfenliften nun, meldie bis jei^t pr Äenntniß unb pm Sluspge gefommen

finb, unb oon benen wotjl nod) öfter bie Diebe fein foll, ergeben pr (äüibena, baß ber
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behauptete Sdjütj bor (Srfrcmfen imb Sterben au ben 23tattern ntäjt borljanben ift,

menigften* fiel) in feljr nieten Aalten rttdjt fogetr nicl)t einmal auf ein emsiges Jabr

behaupten läfet."

3m mettereit Verlauf bei SBetfjanblungen mürbe bon einem Sölttgliebe ber impf=

gegttertf#en Minorität ber Antrag geftettt (Dr. 2Sötng, a. a. £>. Seite 125):

„ÜSör ber Gmtfdjetbung ber Jtage nad) bem sntbffclp^e mögen bie auf ben

^Mt$ei= refp. StanbeSämteru norfjanbenen llr^octentiften ftatiftifd) bearbeitet merben,

infomeit fte eingaben über ben Smpfpftanb uub bas Sitter ber Gsrfranften tmb ©e=

ftorbenen enthalten."

üDer Antrag luurbe tnbefj oon ber Äontnttffion ebenfalls, abgelehnt unb jroat mit

14 gegen 2 Stimmen.

Heber bie ©rünbe, meldje bie Majorität beftimmt baben, bon einer ftatiftifd)en

Bearbeitung ber Ur=^ocfenliften abpfefyen, [offen bie üBerljanblungen feinen ßw^tfeX.

S)a§ Material umrbe ak- nnpöerläffig bejeicfinet, meil e§ metftett§ öon A-amilien=

öorftärtben uub benjenigen, mekbe fonft ,',ur ^tnjetge berpfüchtet ftnb, geliefert, uub

meit au§ btefent ©ruttbe bie Eingaben über ben smpfpftanb ber (Srfranften niel)t p
nermertfjen feien. G« umrbe rjerborgefjoben, bafj in ben Giften niete Sßerfonen als

geimpft eingetragen mären, melcbe ei böd)ft mabrfdjeinlid) nid)t gemefen feien, ptnal

in Greußen bie 23eftimmung beftanben t)abe, bafj feber, beffett Äinb noit ben 23tattern

befallen merbe, ofjne geimpft p fein, in Strafe p netmien fei. Slber and) tu ben=

jeuigen gälten, in meleben bie in ben Stften enthaltenen Angaben über ben Sntpfs

pftemb ber Grfranften nnn Geräten herrühren fotiten, erfahre man nid)t§ barüber,

mann unb rote ber Grfranfte geimpft fei. ;sn nieten Jätten mürben, menn bie

23 tattern tn§ .frau* fönten, bie Äiuber febteunigft geimpft, unb menn fte nad)l)er

bnd) erfranften, fn mürben fte ol§ ©etmpfte angegeben, ©eintpft feien fie fct)on, aber

nid)t red)t,^eitig. ©te Impfung im Stabium ber "sttfubation (b. t). p einer ßeit, mn

ba£ betreffenbe Jnbinibuum bereits ba§ ^nefengift in fid) aufgenommen bat) fei etroaö

ganj aufjerorbentltä) häufige«. So mürbe öon einem SJJttigltebe ber Äommiffion mit=

gettjeitt, bafj fid) bei ben bezüglichen Erhebungen in Reffen ba§ merfmürbige Gefuttert

herausgeftellt babe, bafe in ber £bat fetbft nnn ben linterjäbrigen Äinbern, roetdje bie

23lattern befommen hätten, ein ©tittel geimpft gemefen fei; e§ habe aber nadjgemiefen

merben fönnen, mann fte geimpft morben mären, unb bajj ba§ p fpät gefdjehen fei.

Eine 23earbeitung ber Ur4>ocfenltften fei bemnad) eine nuülofc Miü)t, meit biefetben

feine genügenbe 2lu3funft über ben Smpfpftanb ber Erfrauften p geben nermöcbten.

©ie Berechtigung ber borftehenb berührten 23ebenfcn bebarf für ben Sad)=

nerftänbigen feiner meiteren Erörterung. Sind) ber nid)t ärztlich ©ebitbete mirb bei

einer ®urd)fid)t be« 2tbfd)itttte§ 3 btefer Senffdvrift unfdpner erfennen, bafe in ber

33jat eine ^ndenftattftif, meiere ben Smpfpftanb ber Erfrauften unb ©eftorbenen in

ben -ftreig ber 23etrad)tung p»ht, nur bann braud)bare Ergebniffe liefern fann, menn

aud) über ben prifdjen Impfung unb Erfranfung tiegenben 3cttraunt unb über ben

Erfolg ber Sntbfung poerläfftge Sittgaben nnrliegeu. (S§ fommt brnp, bafj in ben

llr= s^odentiften anfdjeinenb unter ber SSe^eidmung Joelen nid)t fetten aud) (ärfranfuugen
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cm*93artcet(en, b. §. ben fogeuannten SBatferboden, ©d)nfpocfeii üftb bgl. mit äi$

geführt lüörben finb, einer faft aue^ltefjlicf) bei Äinbern borfommenben Äranfljeit,

melcfje üjrer tttfadje unb ibreut Söefetr nad) bon ben edjten -Rodert burd)au§ getrennt

werben muß.

SBenn nun anct) aus ben bereits erörterten ©ri'tnben eine ftariftifdje Bearbeitung

fogenannter Ur=^ocfentiften bon ber Kommtfftott pr Beratung ber Smbffrage abgelehnt

toar, fo festen es boef) ber üReicbsberwattung eruntnfdjt, über bic 8efct)äffen^eit

jener giften felbft ein ttrtb>ü fid) 311 büben, nnb weiteren Greifen eine 2Sürbignng

berfelben p ermögltdjen. SDer Jperr 9ietd)§fanater (Staatsfeftetät bes Innern) richtete

bal)er nad) Slbfdjluß ber Äommtffionsbertjanblimgen an bie Jlöniglid) breußifdje Üie=

giernng bas (Srfudjen, tfjm eine 2lnpl)l tum Ut^odenitften, nomentltd) ans- folgen

©täbten, in meldjen umfangreichere ^odenepibemien ge'fjerrfdvt hätten, pr @mftd)t über=

feitben p wollen. S)a§ hierauf eingegangene Slftenmaterial tc. an« ben yreußtfcfjen

llegtenmgsbepfen Wagbebttrg, Berleburg, Arfurt, Min, ©üffelborf unb Slawen mürbe

beut Katferltdjen ©efunbfjettsamte pr .ftenntnißnafjme überwiefen, unb fbäter, einem

bon beut Sireftor bes genannten Slmtes geäußerten 2Bmtfcr)e entfbrcdjenb, nodj weiteres

Watertal au« Berlin, Breslau, gitbeef unb gtegnitj §tnpgefügt.

Beoor in eine Befpredpng ber gut Bearbeitung gelangten giften eingetreten wirb,

muß benterft werben, baß boli^etlid) geführte namentliche Ser^etdwiffe ber an ben

^oefen erfranften ^erfonen mit Eingabe bes Alters unb Smofpftanbes ber (Mranftett

aus ber Bett bor bem ^nfrafttreten bes 9fietdj§=3tnbfgefeie§ nidjt in fo großer Inprjl

pr Verfügung fter)en, lote nad) ben ermabuten 3leußerungen in ber Äommiffion pr

Beratfjnng ber ^ntbffrage angenommen werben tonnte.

@o tfjeilt ber ^egterungstoräftbent 3U Königsberg mit, baß bafelbft nur fummarifdje

Angaben über ^odenerfranfungen of)ne Eingabe bes Alters unb 3>mtofpftattbe§ ber

(Erfranften oortjanben feien, ein Material, welches für bie in #rage ftebenbe ftatiftifd)e

Bearbeitung nidjt bermertljbar tft. f)er ^Hegierungspräfibent p üDanjtg äußert fid)

bafjitt, baß amtltdje giften unb 2luf3eid)ttungen über bas SSorfommen oott ^oden=

erfranfungen aus ber ßett bor ^nfrafttreten bes 3feid)s=;sntbfgefeites bort nid)t bor=

fjanben feien, unb baß berartiges Slftenmatertal aud) bei ber KÖrtigltcfcjen ^oÜ3ei=;£>iref=

tton p SDan^ig, bei ber ^oü^eiberroaltung in ßlbing unb ben ft'reislanbrätf)en nad)

ben angefteHten (Ermittelungen nid)t mehr babe aufgefunben werben tönnen. SDer ^olijei;

bräftbent öon Berlin fdjreibt, baß über ^bcfenerfr-anfungen aus ber 3^it bor Jnfraft=

treten bes Sntbfgefetjes beim ^olijeibräfibium nur bie Sinnigen bom ^abre 1841 bis

1865 ermittelt, embere boligeiamtlid^e giften unb 2tuf3eid)mmgen über ba§ 33orfontmett

ber ^odenerfranfungen in biejer unb ber^orgeit tro^ ber iorgfältigften ^tad)forid)iutgen

nid)t mefjr aufpfinben geroefen finb, überfenbet aber gleichzeitig fecfjs SSänbe s^oden=

journale bon 1864—1874, toetdje int SSureau ber (Sanitätöfommiffion bermat)rt geioejen

finb. SDer 3tegieruttg§bräfibent p (Stettin fjat ebeufaffg bem C£rfud)en um Ueberjenbung

Vtoli^eiamtlidier giften nidjt entjbredjen, fonbern nur eine funtntartfetje 9iad)toeifung ber in

ber,ßeit bom 1. 3amtar 1871 bis 6. Sluguft 1886 im ©tettiner ^otiseibepf an ben s^odeu

erfranften bepi. geftorbenen iserfoneu aus ben Elften ber ^oli,jeibheftion über)enben fönnen.
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Nebenbei fei bcmerft, baf$ biefetn Material zufolge fett bent ^rrafttreten be§ Diet(f>s=

^smöfgefehes in Stettin überhaupt mir nod) ad)t ©rfranfungen an ^oefen oorgefommeit

finb. 3>n ber @tabt 33re§lau finb nadj ber -Sleufeentng be§ bortigen Regierungen

öräfibenten nur öier öom Jahre 1872 ab geführte giften be§ ^oli^eittritfibtUtttS über

sJ>ocfetterfrattfungen üorljemben, aus betten ba§ 2llter unb ber stnöfauftanb ber ©rfranften

erftdjtlid) ift. 2lu§ früherer Seit finb im RegiernngSbejirf 2Sre§tnu giften über Rödern

franfe md)t ermittelt morben. 35 er ^egterung&örctftbent
(
m Stegnits ltberfenbet bie öon

bem bortigen 'Jlcagiftrat erforberten Giften über ^odenerfrattfungen in ber genannten ©tabt

öom 3>ar)re 1855 bi§ zum 3>aljre 1885 mit bem 23emerfen, bafe leiber bie Angabe über ben

Stttöfpftcmb ber ©rfranften in ben giften fehle, ©er RegierungSpräfibent p föam

noner fd)reibt, baf? bafelbft irgenb meld)e§ Slftenmaterial über $odeiterfranfungeit, au§

bem ba§ Hilter unb ber Jmpf^itjtanb ber (Srfranftett erfehett merben fönne, cu§ ber

ßeit öor Jnfrafttreten bee Reich^Smöfgefetje* nicht uorbanbeit fei. 3)er Regierung§=

präfibeut ,m SKMeebaben bat auf ba§ (Srfuchen um Gnnreicbung öolizeiamflidjer giften

nur bie öon bem ^olizeipräfibenten ,m A-ranffurt a. 9Jt\ borgelegten ^rtücttnottjen bes

(S^efarjteS be§ bortigen ftäbtifdjen Äranfenrjaufe* überfenben fönnen. 2htctj bas öon

bem ©enate ber freien unb .fmnfeftabt gübed übermittelte Material befiehl auSfdjliefjItclj

au§ beut ^erfottettregifter be« 23latternl)0§öital« p @t. Sinnen in gübed. 23ezüglid)

be§ au§ ben RegierungCmezirfett 'üiagbeburg, "DJferfeburg, Arfurt, 3)üffelborf, Äöln unb

Sindjen eittgefanbteu Materials ergiebt fid) ba« Weitere au§ ber nacfjftebenbett 23ear=

beitung. Sind) bier haben fid) meit meniger zahlreiche fogenannte llr=^odeuliften auf*

finbett laffen, als man nad) ben in ber ^ommiffion ,mr SSeratbung ber Jinpffrage

feitene. ber impfgegnerifdjen Dtütorität gemad)tett Sleufcerungen ermarten bnrfte; beiföiet§=

meife bat aus beut Regicrungäbezirf ^JJerfebitrg nur eine einzige (breifetg (Srfranfungen

cntl)a(tenbe) Stfte eingefanbt roerben fönnen, au« meld)er ba§ Sllter unb ber !$tttüfeit=

ftanb ber ©rfranften p erfetjen finb.

Jroijbetn tft ititmerbin bas bent ®eiunbheit§amte ziigättgltd) gemachte Material

nod) ein umfangreiche* gemefen. 6« fei gleid) hier t)eroorgel)oben, baf? fid) bei bent=

felben and) bie ttadjgelaffenen Slufzetdmuttgen be§ uerftorbenett Dr. ®ebet) in 2lad)en,

fomie bie öoli^eiamtlidjen giften ber @täbte 35uiöburg unb (äffen befunbett l)aben, unb

bafe bemnad) bie oben ermähnten, in ber Äontntiffion ,mr 33eratt)ung ber Jmpffrage ge=

mad)ten Angaben an ber .s^anb ber angeführten Quellen einer eingebenben Prüfung

haben unterzogen merben fönnen.

<2d)Oit bei ber erften 3)urd)fid)t bes s))caterialo ftelltc fid) Ijerau«, baf^ baffelbe ein

in l)ohem ©rabe ungleid)mertf)ige§ mar.

S)ie ooUftänbigften giften enthielten folgenbe :)iubnfeit: gaufenbe Kummer, Raute,

Hilter, Staub, 1tfol)ttuttg unb '"smöf^tftattb be§ ßrfranftett (ob geimpft, ob reoacetnirt),

Raine be* be()anbe(nben Slr^tee, Saturn ber Cfrfranfung, ^aittnt ber ^)celbung, Äranf=

l)eitsform (Variola, Variolois tc.) unb Saturn ber ©enefung be,mi. beö £obe« A-emer

fanben fid) in manchen giften 33enterfungeu über mutl)ntaf3(id)e 2lrt ber Slnftecfung, über

etma ftattgehabte Seöiitfeftion, über Slufnahnte ins ^raitfen()auc\ 3lnbringung*ber ^oden=

tafel, SSeftrafuug megen unterlaffener Sntpfuug u. bgl. in.
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3n äa^Iretc^en giften fehlten anbeierfeits entwebet; butcr)meg ober bei einem großen

S^eit ber aufgeführten (Sifranfungen febft biejenigen eingaben, ohne melcfje eine ftatiftifche

Bearbeitung überhaupt nicf»t ober nur in befcbränftem 9J}aB e möglich mar, nämlich, in

erfter ginie bie Angaben über ba« gebensalter unb ben 2>ntpfzuftanb ber (Srfranften, tu

zmeiter ginie über ben Ausgang ber Äranfrjeit.

2Bie mangelhaft oielfatf) bie giften geführt finb, mögen bie in ber nad)ftel)enben

Ueberfid)t aufgeführten Beifpiele bartbun. sl>on ber gifte giegnits ift bereits oben

ermähnt, bafe überhaupt jebe Angabe über ben Smpfpftanb fehlt; hinzugefügt fei, baß

in berfetben bei 45 öon 229 ^ocfenfranfen, metch,e in ben fahren 1855 bis 1863 auf=

geführt finb, auch bie 2lltersangabe nicht eingetragen, morben ift.

SSejirf
O x t w. 3 eü

3al>t -

ber Sr=

fraiirungen

SB e m e t I u n g e it

9)tagbeburg . . . 1851—1874 1998 Smpfpftanb überhaupt nidjt, Sebenlatter nur fetjr

oereinjelt angegeben.

(Salämebcl .... 1871—1873 310 Smpfjuftanb nietjt angegeben; nur einigen üftamen

ift ein g, r ober u beigefügt. SUterlangabe
yerju yiir oa^ ^ayr 10/1 gan^, yur 10/J/ ja]!

gang.

f/ Hornburg .... 1871/1872 127 Smpfäuftanb gar nicfjt, bal Sebenlalter in 24 gälten
nietjt angegeben.

Ii Dfterroiecf .... 1871/1872 44 2)er Smpfjuftanb ift aruar angegeben, bejüglid)

bei 2llterl ift aber nur ärotfetjen Äinbern unter

15 Sauren unb (Srroadjfenen unterfctjieben.

91eurjalbenlleben 1858—1872 240 Sn 33 gälten fetjlt bie Slngabe über bal Sitter,

in 58 gälten über ben älulgang ber $ranffjeit.

2)er Smpfäuftanb ift nur in 3 gäüen angegeben.

(Srfurt Sdorbt)aufen . . . 1869-1872 916 Stngabe bei Smpfauftanbel fäjft in 637, bei 2tlterl

in 9, bei Stulgangl ber Sranffjeit in 8 gälten.

n Sangenfalja . . . 1869-1872 135 Smpfsuftanb 1869 unb 1872 nur oereinjelt an*
gegeben. Sejügtid) bei Sllterl ift nur jroifdjen

mnbern unter 15 Saferen unb ©rroad)fenen
unterfctjieben.

ft
©öntmerba . . . 1871/1872 2u3 3n mefjr all ber £älfte ber gälte fefjlt bie Sltterl«

angäbe; Smpfjuftanb nur öerein^elt angegeben.

Süffelborf Söefet 1870—1873 523 Sn 474 gällen feEjIt bie 2lngabe über ben 2lulgang
ber Äranftjeit.

§m 1871/1872 291 Angabe über ben .Smpfäuftanb fetjlt in 281, über
bal 2llter in 31 gällen.

tf

1871/1872 77 SUter unb Smpfeuftanb nidjt erfid)tlid).//

Debt 1872 154 Sllter unb 3ntpf3uftanb nid)t erfidjtlid).

SIngabe bei Smpfäuftanbel fetjlt in 2191, Angabe
bei Slulgangl Der Äranlljeit in 768 gälten.

it

ftöln min 1849—1873 4721

31od)en (Sörrenaig. .... 1871/1872 209 Slngaben über ben Smpfeuftanb fehlen.

Süticf) 1871 71 Slngabe bei Sllterl fetjlt in 7, bei Snipfauftaubeo
in 68 gälten.

Slngefichts ber Unoollftäubigteit zahlreicher giften mußte bie <$-rage in (Srmäguug

gebogen roerben, ob bie Bearbeitung nicht auf biejenigen ^oefenepibemien ju befchräufen

fei, bezüglich, berer bie amtlich geführten giften für alle ober bod) nahezu aüe terfraufteu

Angaben über bas 5ltter unb ben ^mpfzuftanb enthielten. ®aburch märe inbefc, ba nur
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üerpltnifetnöfetg wenige giften biefer Sutforberang entforadjen, bie &ttljl ber $ranfl)eit§=

föHe in ben einzelnen StlterSfloffen für bte ftatiftifdje 23erwertf)nng eine ,31t geringe

geworben. (S§ blieb baber mir übrig \o p Herfahren, bafj bei beit Grörterungen über-

bau Lebensalter ber Grfranfteu nnd) fokte Liften noctj berürffid)tigt mürben, in meldten

bie Angaben über ben snwfpftanb fehlten, gftt biejenige ^Bearbeitung, bei welcher

ber (SinfüiB ber Jntpfung auf bas sterben an ^oefen in 25etrad)t iom, mußten bagegen

mieber mandje fonft brauchbaren Liften an« bem ©runbe ansgefdjieben werben, meit

fie feine ober ganj nnpreidjenbe Siufjetctjnungen über ben Ausgang ber Äranfljeit ent=

bielten. ®af} bie Arbeit bnrd) biefe Umftänbe fefjr erjdjmert würbe, liegt auf ber $anb.

(£§ fam r)tnp, bat? bie Liften oielfad) and) öufjerltäj als wenig orbenttid) geführt

fiel) ermiefeit, nnb bafe Diele eingaben in iljnen unleferlid) waren.

Unter ben gefd)ilbcrten ^erbältniffen mar e§ erforberlid), jxniäcfjft aus ben Liften

ßctfjlfarten auSpfdjreiben, meit fünft Ijänfige 3ied)enfel)ler unoermeiblid) gemefen mären.

Gs bot biefe Start ber ^Bearbeitung überbieg ben sl*ortrjeil, bafj and) nad) erfolgter

3füd'gabe be§ Slftemnateriats fteti auf ben einzelnen #att prüdgegriffen werben tonnte.

®en 3äblfarten mürbe folgenbes ©cfjema p ©runbe gelegt:

!tr-$lötfc£itltft£ öon

Safir ......

3lv. ber 8i[ie: .-

33or= u. ßuname:

©efd)Ied)t: männlich,
,
weiblid).

Stlter: Satjre Monate.

9lad) ber £ifte geboren am

2>atum ber ©rfranfimg:

Smpfouftanb:

geimpft roiebergeimpft

ungeimpft, wtleferliä), ofjtte Eingabe -

geblättert - - wann -

©enefen: am

©ejlorben: am - —
23eb,anbelt: im Äranfenljaitfe, in ber gamitie.

Jöemerfungen: - -

2>rn ganzen ftnb 55 279 ßätjlfarteu ctu§gefdjrteBen würben, 001t benen atterbtng§ ein

großer ÜHjeil wegen un,5ureid)enber eingaben nad)t)er nid)t bat benutzt werben tonnen.

2lus ber ©tabi SSarmen mar für bie SaJjre 1871 bis 1873 in 5 untfangreidjen

^tftenftücfen bes bortigen Dberbürgermeifteramtes baSjenige Material etngefanbt, metd)cs

coentuell einer polizeilichen ^orfenlifte l)ätte p ©runbe gelegt werben tonnen. ®er

Jnbalt biefer Elften beftaub aus ärztlichen -JMbefarten tbeils über ^oefenerhantungen,

tljeill über ben 8tu§gang früher geutelbeter berartiger Grfrantungen, aus ben ©öitali*

nadjmeifungen, aus Stnjeigen ber ©tanbeg&eamten über ^odentobesfälle u. bgl. in.

Gs tft ber "Berfucl) geuiad)t werben, and) biefes Material 311 .
bearbeiten. 9tacr)beni

inbefe bie ßä^Ifarten aufgetrieben waren, ftellte ftdj heraus, bafj unter 2042 aus ben

Elften ermittelten ^odenfranfen nur für 1793 ba§ Hilter oerzeidjnet mar, unb bafe für

mehr als 30% ein JUemterf über ben ^nipfjuftaub fehlte. i>on ben 507 ^od'entooteii,
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meiere ausweislich bei- Stilen weibreub jener (Sptbemie anf ben Segräbnikptäkcu Carmens

beigelegt ftttb, liefen fiel) nur für 474 Angaben über baS Hilter unb für 383 fotehe über

ben 3
:mr.fpftanb ermitteln. @S nutzte batjer oon einer ftatiftifeben Verwertbung

biefeS 9)tatertal§ Slbftanb genommen in erben.

(Sine Bearbeitung ber oon bem ^oiiaetpräfibenteu p SSerlin eingefanbten Rödern

Journale ber bortigen ©anitätSfommiffion hat ftattgefunben, obgleich, eS ftcf) in biefem

ftatte nidjt eigentlich; um poli^eiamtlich geführte ßiften hanbelte. XbeilS mit 3tücffid)t

hierauf, tfjeilS wegen be§ HmftanbeS, bafc, wie f^äter noch, nachgewiefen wirb, ein großer

t^etl ber ©rfranften in biefen Siften überhaupt niebt üergeidmet ift, ftnb fte getrennt

oon ben übrigen amtlichen ßtften oerwerttjet.

®ie au§ Breslau eingefanbte gifte bat im 9cad)ftebenben feine Sßerücfficfjtigung

gefunben, weil erft naef) bem SluSfcbreiben ber Bauarten (3612) bemerft würbe, bafe

3ar)Iretct)e Qrrfranfungen an Varicellen in biefer Sifte mit enthalten finb. ®a in ben

3äl)lfarten, um fte nicht p umfangreieb ju machen, eine 3iubrif für bie $ranffjett§=

biagnofe niebt oorgefehen war, fo mürbe pnäcbjt ihre SSeroolIftänbigung nach;

biefer Stidjtung bin erforberltd) gewefen fein. Unter foidjen Hmftänben fd)ien eS

piedmäfjiger, um ben 21bfcf)Iuf$ biefer Strbeit nid)t p oerpgem, oon einer Verwerthung

jener 2ifte oorerft noch, Slbftanb p nefjmen.

3m übrigen roirb weiter unten bei ber Befprechung ber bureb, bie ftatiftifebe 33e=

arbeitung gewonnenen ßrgebniffe noch genauer angegeben werben, welche ßilten ben

einzelnen Ueberficf)ten p ©runbe gelegt finb.

1. Prüfung beS Materials mit 9tücffid)t auf bie ^rage, ob baS einmalige

lleberftefjen ber ^oefen gegen eine neue sJ3ocfenerfranhing @d)ut$ gewährt.

SDie Sljatfadhe, bafe baS einmalige Ueberfteben ber ^oefen gegen eine nochmalige

(Srfranfung an benfelben ©djut; gewährt, wirb unter ben Siebten aller Sänber

al§ feftftebenb angeferjen. 9Jiit biefer Sbatfacbe würbe bereits als mit einer regel=

mäßigen (ärfarjrung gered)net p einer geit, p weldjer oon ber Äuhrwcfenimpfitng nod)

nicfit bie 3iebe war. ®ie Poeten waren bamalS eine aufeerorbentlid) oerbreitete unb in

ber Siegel in Bwifcbenra'umen oon wenigen fuhren erübemifcf) auftretenbe Äranfbeit,

welche überwiegenb ^inber befiel, unb welche baljer oielfacb mit bem tarnen „$tnber=

Blattern" bezeichnet würbe. 9)ian wufete, baß, wer bie Äranfbeit als Jlinb glüeflid)

überftanben |atte, für ben 3?eft feines SebenS oor ifjr faft ficfjer gefdpkt war. S5ent=

entfr>red)enb begegnet man in älteren ©ebriften aud) nietjt feiten ber ?Ocittt)eilnng, baft

nach, einer ^oefenepibemie fo unb fo üiele „pocfenfäl)tge" ©inwolmer oerblieben feien,

weldje bann pfammen mit ben in ben folgenben Sollten geborenen Ä'inbern baS

Material für bie nächste (Spibemie lieferten. SDaft in 21uSnal)mefäÜen eine unb biefelbe

für ben ^ranfheitsftoff befonberS empfängliche ^Serfon zweimal; ja felbft breimai oon

ben ^oefen f)eimgefud)t werben fonnte, war gletdjfaHä befannt.

@S oerfjielt fief) in früheren Batten, b. 1). beoor bie @d)ut3pod-"enimpfung Eingang

gefunben hatte, mit ben ^oefen ärjnXtc^, wie eS fief) nod) bleute mit ben allerbingS bei
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Weitem weniger bösartigen Däfern üerJjält. ®ie größere yRtfyxftafjl ber für bie letztere

Äranfbeit überhaupt (STn^fänglidjen ntacfjt fie in ber Sugenb burd) unb ift bann für ben 9teft

beS SebenS gegen eine neue 3>nfeftion faft fid)er gefdjütjt. -Rur ba, wo bte Däfern über=

baiwt unbefanut finb, werben bei einer erften (Sinfd)leprutng be§ .ftranfbeitSftoffeS

(Srroacbfene ebenfo wie ^inber befallen.

©elegentlict) ber IBerljanblungen ber ^ontmiffion pr SSeratrjung ber Sntpffrage ift

nun, wie bereits erwäbnt würbe, öon einem, ber tmfcfgegnerifdjen SJitnorität angehören*

ben Stifte behauptet Würben, baS jmeimalige SSefaEenroerbert tum Sjßöcfen fei feineSmegS

eine feltene ShiSnafnue. (Sr babe bie (ipibemie in ©uiSburg ftubirt unb babe fonftatiren

fönnen, bafe Diele Seute, bie bte Rotten getjabt tjätten unb reuaccinirt gemefen feien, in ber

attergefäf)rlid)ften Sßeife oon ben ^oefen wieber befallen mären. @r babe bie Offener $ocfen=

epibemie ftubirt unb bort eben foldje SSeifpiele gefunben. ferner babe im Saljre 1882 in

iJtactjen eine (äyibemie geberrfcfjt, wo oon 215 fällen im beginne ber (£pibemie bereits

brei^ebn jum ^weiten Wale befallen worben feien. ®iefe Seute feien aus bem 3h-

anfen=

baufe entlaffen, beSinfijirt, gewafdjen, mit reinen Kleibern nerfeljen unb feien bann

nad) ca. 4 üßoeben, aufs neue erfranft, in baS JlranfenbauS jurücfgefommen.*)

SSejüglid) ber erwähnten 95orfommniffe in Sladjen fagte berfelbe Slrgt weiter:**)

„SDaS Material ift aber ^ufammengefteüt inorben öon einem ber eifrigften Smtof*

freunbe, oon Dr. be 23 eil , einem aufjerorbentlid) ejaften Scanne, ber ."Kubrtfen gemacht

bat, an bie ein «Statiftifer uid)t einmal benft, unb nad) biefem ftatiftifdjeu Material

waren unter ben 215 ©rfranften 13 fogeuannte ;)lecibioe. (SS ift in ber Siteratur

«Sitte, namentlid) unter ben Herren, bie ben stttbfpmng energifd) oertreten, biefe ^eci=

bitten nid)t als neue ßrfranfungen gelten $u laffen, fonbern
(
ui fagen, baS fei gerabe

fo, al§ wenn einer StwbuS bat, unb er fommt nad) ad)t Jagen wieber ins «Söital,

fo ift baS fein ^weiter SDjtoljuS, fonbern eine 9>iecibioe. 3d) t)alte baS für öerfebrt.

3Benn bie Seute aus bem Äranfentyaufe einmal gefunb entlaffen finb unb nad) oier

ober fed)S 2öod)en jurücffomnten, fo baben fie fid) einer neuen Sttfeftton ausgefegt unb

finb 311m ^weiten 5Me erfranft."

23ei ber im ©efunbl)eitSamte uorgenommenen Prüfung biefer SSebauütungen an ber

•Öanb beS aus 21ad)en eingefanbten Materials bat fid) nun folgenbeS ergeben:

2luS ber oon Dr. ®ebet) in Sladjen wäl)renb ber ^odeneöibemie beS ^abreS 1881***)

geführten «Süitallifte, welche im ©efunbbeitSamte oorgelegen bat, erbellt, bafj in bet-

rat in bem genannten Sabre 9 ^erfonen unb ^war auSfd)liefelid) ^inber mit ber

SDiagnofe ^oden bem Äranfenl)anfe pgegangen finb, nad)bem fie fur^ <mr>or als oon

ben ^oden gel)eilt aui bemfelben entlaffen waren. @ht ^ebuteS Jlinb war wegen

93iafern in 33el)anblung gewefen, bann geseilt entlaffen unb würbe 8 Sage fpäter als

an Dorfen leibenb wieber aufgenommen. Um einem Jeben bte sDJöglid)feit 311 ge=

*) Dr. <8öing auf Seite 23 bev 5Reicf)ätagäbru(ffadje 9lr. 287 I. ©effiou (1884/85) 6. i'egiä«

laturperiobe.

**) Seite 27 a. a. €>.

***) 9tid)t 1882, roie an ber angeführten ©teile (Seite 23 Don Dr. Ööing iuot)l uerfefjentlid) ange«

geben ift. ®af$ ba£ Satjr 1881 gemeint ift, evtjeUt unter anberem aud) aus« bem roeiteren Verlauf ber

*t ommiffioneüevtjanblungeu.
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mähren, über bie 9iatur biefer 3tneimaligen Qsrfranfungen fid) felbft ein Urtrjeil p
bilben, finb bie in ber Stfte enthaltenen eingaben über bie bezüglichen Äranfen

(einfcf)!. bes erft an ben sDtafem unb banacf) an bcn *$oäm erfranften $tnbe§)

auf @. 130 u. 131 mörtlid) ttriebergegeben. Bur leichteren Ueberfidjt finb bie benfelben

franfen betreffenben, mäfjrenb ber ^netten ÄranfenrjauSberjanblung gemachten 21uf3eid)=

nungen mit benjenigen pfammengeftelit, welche bei ber erftntaligen 23et)anblung gemadjt

finb. 3>n ber gifte öorgefunbene SSIeiftiftnoti^en finb burd) Heineren ®rud fenntttd)

gemadjt.

2lu§ ber Bufamraenftellung ergiebt fid), baf} bie ßett, welche 5rotfd)ett

ber ©ntlaffung au§ bem Spital unb ber 2öieberaufnal)me in ba§felbe

bei ben neun aroeimal al§ pocfenfranf geführten Äinbern berftrtdjen ift,

3ttnfdjen fünf unb fünfaeljn Sagen gefdjmanft hat. 2>n ber ^Jterjrja'hl ber

Jälle t) at ba§ Äinb wenig et als jebn Sage außerhalb be§ (Spitals öet=

brad)t, je einmal 3eb,n, elf, gmälf unb fünfjehn Sage. £)ie in ber 3>ntpf=

fommiffion öon Dr. 23öing aufgehellten, oben miebergegebenen Behauptungen, roonad)

in ber Aachener (Spibemie bret^eljn ^erfonen ca. öiet ober gar fecf)§ 3ßod)en nad) ihrer

(äntlaffung au§ bem Äranfenhaufe jum jmeiten 93Me au ben Dorfen erfranft in ba§

©pital prücfgefommen fein fotlen, merben fomit burd) baS entfeheibenbe Material,

nämlid) bie ©pitalSlifte be§ Dr. ®ebet), miberlegt.

SSSenn man bie Sinnahnte gelten läfjt, baf? Strtrjümet in ber ®iagnofe au§=-

gefd)loffen finb, unb baf? in ber Sf)at bie aufgeführten Durber mührenb ber erften fomol)!,

als auch mälyrenb ber pieiten ^ranf'enhauSbebanblung an ben ^od'en gelitten haben,

fo fann eS fid) bei ber jmeiten Slufnahme nur um ein fogenannteS 3tectbtu, b. h- mit

ein SSieberaufflacferu beS noch md)r erlofd)enen ÄranfhettSpro^effeS gehanbelt haben.

SSefonberS bemerfenSmerth tft in biefer Ziehung nod), baf? in bem A-alle (ärfenS baS

Äinb bereits am Sage ber ^weiten Aufnahme unb in bem $alle SBeingartS nur einen

Sag nad) ber jmeiten Slufnalnne geftorben ift. — SSei ber Einnahme jmeier felbftftän*

biger ßrfranfungen müfjte ja bie araeite Snfeftion bereits mährenb ber erften (Srfram

fung erfolgt fein; benn <pifd)en ber 3tifeftion unb bem SluSbrud) ber Äranf'heit vergeht

ein Beütaum oon etma 12 Sagen. ®aS Unpläffige einer berartigen Stuffaffung liegt

auf ber £>anb.

Üb eS fich in ben fraglichen fällen um fogenannte 3iectbit>e ober um irrthümliche

SDiagnofen bei ber erften ober ameiten Aufnahme gehanbelt t)at, fann füglid) hier um
erörtert bleiben, ©afe bie letztere ^öglid)feit nid)t auSgefcb/loffen tft, bemetft ber am

©djluffe ber Ueberfidrt mit aufgeführte gfolff beS ÄinbeS Philipp ?(JcörS.

Stüter ben oorermäbnten Staufen, melche ine ©pital mieber anfgenomnten roorben

finb, nad)bem fie fur^ 3itoor au« bemfelben entlaffen maren, finb im ^afyxz 1881 in ber

©pitalslifte beS Dr. ®ebei) nod) neun tfälle aufgeführt, bei melchen fich bex SSernterf

Variola beglu. Variolois recidiva finbet
,

iueld)e alfo nad) ben Slufeeidmuugen

Dr. S)ebet)'S nod) mährenb ihre« SlufeuthalteS im ©pitai einen 3iücffatl ber Äranfheit

burd)gemad)t haben. ©in meitereS Eingehen auf biefe ftälle ift nad) ben oorftehenben

Stueführungen nicht erforberlid).

9
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JQ

'S .

3 "

o
83

^Benennung

bex Slriiienbefjötbe,

tueldie bcn Staufen

jugeluicfeii l)nt

SB o v . im b 3 11 n 11 111 c

be3

(titnli n

alter

>t)ve

ö e lü c v b c

58 0 1) 11 11 11 n

11 Ilb

91 11 111 in e v

I 0 u E () c i t

52 Dr. Kaufmann (SrfenS Äarl (3?v.88) 1 Subengaffe 7 Varolois

88 Dr. Steden ©rfens ®arl (f. 52) 1 Siubenciaffe 7 Variola conti, petec
in agonia

74 Dr. Kaufmann
(Jir. 134)

2Btnanb3 Sotjann

(f. 74)

Sßtiianbs Sotjatm

410
/. 2 Sftnb ®rugenofen 72 Variola

134 Dr. ©ebel) 4W/l2 Äriigenofen 72 Variolois (f 9£v. 74)1

166

186

Dr. ©ebel)

Dr. ©ebet)

(186)

SBetiicjortö ©ngetbert

(166)

2Benigart§ (Sngelbert

142ßod)en

142ßod)en

©t.Spautuöftr. 13

St.5ßouIu§ftr.l3

Variolois

Variola

172 ®r. ©ebel) 3fto&Fopf Sofepf) (197) Vi« aStr. gabiifarbt. granaftr. 95 Variolois

197 ©r. @ träter 9to&fopr" Sofept) (172) ftranaftr. 95 Variola confluensji

173 ®r. ©reüe <2d)tmbt ^ßeter (191)
8
/u Sßoter äRuflfer 3iubolpf)|tr. 11 Variolois

191 ©r. ©reoe f^djntibt Jßeter (173) 7,2 Stubolptjftr. 11 Variola

263

®r. Otbtincinii

©r. Dtbtmann

5V? rt XovTi 1 1 S)f Vit r\T NaiCiOciülliy 5HIIIOIU

ff. 238)

SJtoberburg Strnolb

7

8 ? ©anbfetut 70

i".

\fQ VI r\l nieV dl 1U1U1S

Variola conHuensj:

31 ©r. Kaufmann Vßlnm Stöbert (60) 3 obne ©eioerbe 9)tiit)Ienberg 9 Variola (mitis) 1

60 Dr. Kaufmann Sßlum Stöbert
(f. 31) 3 5)(iif)leiiberg 9 Variola conti. I

177 ©r. Kaufmann SBagemann 8nbnnq
(f. 216)

Wll graitäftr. 3 Variolois stad. des
cationis

216 ©r. ©ebel) 2Bagemann Öubioig 17,2 gronaftr. 3 Variola

299 ®.Sfl.©r.@d)ert)ter Äüntjeler £b,ere|in

3

SSfidjel 8 Variolois

:jo6 Dr. ©ebd) Äün^eler SEtjerefta 3 f. 9er. 299 iöudjel 8 Variola recidivÄ

83 ®v. ©ebet) WlöxZ Sßbjlipp 5 Ülummtieitenbad)

13

Morbilli

106 ©r. ©rejjen *ötör<8 $f)itipp 5 SRtr. Sag«
lütjnerin

Slnminttatenbad)
13

Variola

sBie Dr. SDeberj über biefe nermeintücfjeit ätoeimciligen (Srfranfungen an ben sJ>ocfen

innerhalb berfelben (Srnbenüe gebadjt bat, ergtebt fiel) aus einer in feinem 9?ctd)Iaffe ge*

funbeneu fdjrtftltdjen ^eufeerimg, meiere folgcnbctttiafeeti lautet:

„@8 tft, iuieberl)D le idj, unter nieinen acuten ^ieetbinen bei mir fein

einiget ,vall aufgegfi^It, ber nid)t unter etwa jmei sBod)eii reeibiü befallen

öwii'be. Sei ben meifteu mar e§ nod) oor ^fcfyetliittg uuibreub bej ^lufent

tjalteg im Spital."
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@d)lujj bcr SBetjanblimg

3( u g a b e n ü b c v 3 111 p f u n g

Saturn

bei-

3lufnaf)me

33 e m c r i u n g e n
geseilt

Saturn

ungeteilt

Saturn

geftoibert

Saturn

III. 11. 13 Sage —
8 ©tnb.

9ftara202lb8.

0 gi

0 gi

III. 2

9D? arg 20. 3lm III. 1 1 . uott Variola geteilt

en tlaffen.— 3lm III. 20. (rtadj

9£g.) mit tjeftgr. Var. confl.

petechialis in älgonie roieber

x\x$ ©pital gebracht.

IV. 3 20

IV. Mo. 192g—
— ol)rte förf. 1 gt

ot)tie (Srf. 1 gi

SOtärg 14

Slpril 9

IV. 26. 6 Sfl
—

V. 4 3c. d

üftidit geimpft

nicb,t geimpft

IV. 20

V. 3.

IV 27 5 £9 —
7 5£g.

V 14 8V.

nid)t geimpft

tticfjt geimpft

IV. 22

ättai 7
3lm IV. 27 xxaä) getjeilt. Vario-

lois en tlaffen.

[V. 30 8

V. 20. 14
—

nid)t geimpft

rtidjt geimpft

IV. 22.

9Rat 6.

VI 2 3

VII 20.

Ss —
—

rtid)t geimpft
(f. 263 war 1 äJlal ohne (Svf. gi im Sllter

oon 9 SJ(onaten)

3m Sitter Don 9 9Jconaten 1 mal
ofjne Srf. gi; bei ber 3mpf. im
©pital 4 SSacc. ftorl ausgebilbet

Sötai 30

Sunt 14.

SluSbr. V. 28.

Sluebr. VI. 11. f. Sir. 238.

ULI. 9 £9 —
D «,()

TTT in (iß nIii. 12 'Je. 6.

1 9»

1 gt

gebr. 20

3Jtärj 6.

Sluäbr. II. 16 mit SOcunb=

affeftion u. l)ot)em gieber.

V. 4 7

VI 2 14

£9
—
—

Jcidjt geimpft IV. 27

2lcai 19

''III 18

IX 24

8 £g

27 SEg

1 mal geimpft

1 TTtnl rtprmiifl

VIII 11

3tug. 29

IL 21

V 25

4 £9

57 £9

im Sllter von 4 Sfton. otjne @rf
1 gi.

1 gi
(f.

9flr 83)

(oljne ©rfolg)

SOcära 17

„ 29

Sluebr. III. 16. @ä)ir>efter feit

III 14 mit Var. petech.
im (Spital — bas> ©j. bei

P)ilipp 9Jt. xxoä) rtictjt beut»

lief) entroicfelt, aber ©pttal=

aufnähme au3 53orficf)t an»

georbnet

©er öorftetjenb gegebene 3Hu§pg ber 2lacbener ©pitaMifte ift , mie nebenbei

bemerft fei, noef) in anbetet äSejteljitng lei)rreict). $$on ben gelm tränten finb fünf

al§ ungetmpft aufgeführt , öon ben übrigen fünf finb ^roei al§ einmal geimpft

unb brei als einmal otjne (Erfolg geimpft bezeichnet. ®ie letzteren obne meitere§

als „geimpft" p 0$.m, ruie baf mobl mit feltenen SluSnarmten in ben fogenannten

Ur=$ßotfenliften bepglicl) ber otjne ©rfolg geimpften ^erfonen gefri)eljen ift, mürbe

unrichtig fein.

9*
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sBte au§ ber 2lad)ener ©pitalslifte fid) ergiebt, ftrtb aud) mäbieub ber Rödern

epibemie, mm roeldjer bte @tabt in beit Jaljren 1866 unb 1867 |etntgefucr)t mürbe, an=

fdjetnenb einige jftnber nou Beuern al§ an Dorfen leibenb gut Aufnahme gelangt, nad)=

beut fte bereits borget aul betnfetben Anlafe unb mävjrenb berfelben (spibemie int

ftranfeurjaufe bebaubelt maren. Auf eine mörtlicbe SSiebergabe btefet ,"vcüle fann

und) ben novfte()enb gegebenen Ausführungen tnbefj mit fo eljer tter.u'tfjtet werben, als

bte bezüglichen 9tubrtfen bev gifte ,utm Xl)etl unöoltftänbig ausgefüllt finb, ja über

baS ®atum bei Aufnahme ber Äranfen ins Spital mit einer einzigen

Ausnahme überhaupt jeber ÜBettnerf fei) lt. ©öS Sebensaltev, bae „angebliche"

Saturn bev erften unb bev .uueiteu (Srfranfung unb bev Ausgang berfelben, forote ber

ättnfdjen ©enefung unb 9?euetfranfung öerftaffene ßeitrauut finb, fomeit bte Stfte bte 5?ln=

gaben enthält, uacbftetjenb evficbtlid) gemacht (»gl. l)icr,ut auf3evbent ttod) ben $aH

SBaffenberg aus beut Jarjre 1866 in bev Ueberftäjt auf ©eite 140):

Sttter besS Äranfen in %at)rm }ut

3eit ber evfteu ©vfvanrung:
3 9 7m 10 2 11 I7l2 12 6 7u ')

„SlngeMtdjev" 23eginn bev

evftett Srfvanfung:
25./7.

1866
11./12.

LSGG
9./4.

1866
20./8.

1800
16/1.
1867

5./11.

1866

14. '9.

1866
12./ 1.

1867_

16./1.

1S07
10./4.

1867

Sluögang bev evften ©vfvanfung:

C-ic liefen

6./9.

18GG
? ?

©enefen

34./8.s )

1860
?

Weiteten

24./11.

1806
? ? ? ?

53 lagt

„3(ngeblict)er" 23eginn bev

3irjetten Svfvanfung:
13./».

1860
2S./2.

1807
30./4.

1866
18./2.

18G7
24./2.

1867
20./11.

18GG
13./1.

1807
6./2.

1S67
28./1

1807

2lu3gang bev jiueiten ©rfranfung

:

6)e=

ftorben

16./9.

1800

©enefeii

29./3.

1807
? ?

©e=
ftovben

24./2.

18G7

?

©e»
ftovben

18./1.

1807

?
19 Soge)

©enefeii

15./2.

1807

Beitvauiu jtuifetjen ©enefung unb

9teuerfvanfung:

7

Sage
? ?

?

5'/*

3Jio=

nate

?
2

Sage
? ? V

>) 3« biefem galle ift bemcvft: „SBuvbe oor 6 2ßod)en geimpft, ofjne (Srfofg. — £atte eine mäfjige u"" Wein uub

muvbe (im 4. 9Hai geseilt enttaffen. Stm 9. 9J(ai fam et mit einem neuen 9(u3t>rud) uon Korten in'S Spital juvuet unb

mürbe am 1. Juni geseilt enttaffen."

3
) ©teljt fo in bev ßifte.

?ll« S)tagnofe ift in allen biefen Aallen tfjeilS 3SarioXa
,

tfjeilS äSartototS ange=

geben. Auffällig ift e§ jebenfaKS, bafc eS fid) and) fjier mieber ausjdjliepd) um $tm

ber gebanbelt bat. @§ legt baS ben Verbad)t natje, bafj Dr. ®ebet), mie eS fettend

mandjev Sterbe nod) heute gefd)iet)t, Varicellen unb ed)te ^oefett nid)t genügenb aul=

einauber geljalten fjat. ÄeinenfaüS aber geftatten bevartige mtuoÜ'ftänbige 3luf3eid)ituit=

gen irgenb tneldje jubevläffige @d)liiffe.

finb and) bte beut ©efunbheiteamte gugänglid) gemachten r>o%'ilid)en ßiften

über bie in bev @tabt @ffen in ben fahren 1881/82, foniie über bte in ber <&tabt

©utsbuvg in ben "sauren 1871 '72 unb 1873/74 an ben Dorfen erfranften ^erfonen am

löfeliri) bev in ber ^mpffoutmiffion gemad)ten s)Hittl)eilungen (f.
oben) barauftjin ge=
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prüft, ob eine nnb biefelbe ^erfon merjr al§ einmal aufgeführt ift.*) 2öie bei ber

Jladjener Spttaföltfte**), fo waren and) tjter int ©efnnbbettSantte über alle Gh-franftcn

ßäfjtfarten auägefdyrteben, fo baf? etmaige ^roeimalige Erfranfungen leictjt nnb mit

£id)erf)eit ermittelt werben tonnten. Da« Ergebnis btefer Arbeit mar folgenbes:

3n ber Offener Stfte, welche 436 an ben ^ocfen erfranfte s
l>erfonen umfaßt, ift

überhaupt feine ^erfon jmeimal aufgeführt, nnb fonad) ben amtlichen ^Infjeiclmnngen

zufolge eine erneute Erfranfung berfelben s^erfon im Verlaufe ber genannten (äpibemie

nidjt oorgefommen.

Eine eingetjenbere 23efpredmng erforbert bte Duisburger Epibemie oon 1871/72,

in meldjer nad) 2tu§mei§ ber amtlidjen £ifte 3011 ^erfonen an ben ^ocfen erfranft ftnb.

3n btefer £ifte finben fid) 19 Verfemen ^neimal aufgeführt, bei melctjen bte Angaben

über tarnen, @tanb, Sllter :c. entmeber oöllig übereinftimmen ober bocf) nur geringe

2lbroeid)ungen geigen, bei melden aber bie Angaben über bie ErfranfungSbauer er=

fennen laffen, bafe e§ fid) entmeber um jmei oerfd)iebene ^erfonen, ober um bie jmei=

malige, auf oerfdjiebenen Reibungen berub,ettbe Sluffürjrung einer nnb berfelben Erfram

fung tjanbelt, ba fonft ba§ Datum ber ^wetten Erfranfung nod) in bie erfte -ftranftjctt

fjtnetnfatten mürbe. Da biefe anfdjeinenb boppelten Eintragungen
(
}ugleiä) für bie

SSeurtrjeÜuttg ber 3uoerläffigfeit ber Siftett überhaupt in 23etrad)t fommen — bie

Duisburger Sifte ift nod) ba%u eine ber am forgfältigften geführten — fo ftnb bie

fämmtlidjen b"äHe in ber Ueberfid)t A. auf @. 134 unb 135 mörtlid) au§ ber Sifte ab=

gebrueft einfd)Iief}Iid) berjenigen, in melden ba§ Datum be§ 2lu§gang§ ber Jh*anfrjeit bei

beiben (Eintragungen übereinftimmt. Sind) fjier finb mieber 3ur Erleichterung bes si>er=

gleid)§ bie beiben Eintragungen neben einanber gefteKt morben.***)

*) Semerft fei, baf? oon Dr. 23öing beftimmte Saljre, auf roeld)e jene SDtitttjeilungen fid) bejietjen,

nidjt angegeben ftnb.

**) 3n Sladjen liegen nad) einer TOttfjeiUmg be<£ bortigen ißotijeiüräftbtuims amtlicfje giften

über Sßocfenfranfe überhaupt nid)t oor. ®at. nod) oorfyanbene DJiatertat, roelctjeS oorftetjenb tf)eil=

roeife oertuerttjet ift, beftnbet fid) ausfdjliefjtid) in ben nadjgelaffenen papieren be<3 Dr. 3)ebei), baruntev

aud) eine Oon bem SJMiaeifefretär 2)ot)ten offenbar ofjne amtlid)en Auftrag gefertigte unbottftänbigt 8ifte

über bte Sßoctenfranfen be<§ 3al)reS 188I.

***) 2)a3 %at)x ber ©rfranfung ift ber befferen Ueberftdjt toegen jebem einzelnen $atle in klammern
beigefügt. 2>ie burd) Heineren ®ntcf fenntlid) gemachten S^len ftnb in ber Driginallifte mit rottjer

$inte ober mit SÖIeiftift eingetragen.
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Ueberftcfjt A.

Caufenbe

9lo.
~i> o r = u n b 3 u 11 a m e » Silltct ©taub SB o Ij n u n (i

3:a<i ber

3(ufttaf)me

ins

SßooEenljaul

Slngemelbet

am

OO i Ol 1I1J1 V&ll|C ..... fthHl) Ätnb |mnb<Sgaffe V 68

575 Stinn, Llouife .... 5 3 ftf) ttitb ,£>unb!§gaffe V ü8 24/4 I

555 Geuer, ÜJiarg 2 . ßtnb IX 136 23/4 1

Gl 7 Geuer, ©retcfjen . . . l'/i 3- ftf). ßtnb IX 136 26/4
1

698 Weinhaus 33ertf)a . . 8 3. W). tinb IV 184 30/4 1

710 Weinhaus, 23ertt)a . . 8 3 ßinb ftloflerftr. M 184 1/5 1

1090 Hellmann, 2lnna . . . 17 3- fatf). ofjne X 23 13/5

1

1097 Hellmann, 2tnna . . . 163 fatt) ohne X 23 14/5

1154 Klapdor, 9)Jarie . . . V/m 3- eo ofnie IV 134 16/5

1

1553 Klapdor, Warie . . . 2 3- IV 134 28/5 I

1294 Kreyenbrück, SUfe

1417 Kreyenbrück Stife

1328

1925

Peters Stuguft

Peters, Sluguft

1335

1552

Aldenhof, Henriette

Aldenhof, Henriette

1353 Webling, maxie

Weling, sJD!arte

.

1353
1461

cfr.

1373

1595

1669

1728

1798

1894

Ludwigs ©f)efr.

Ludwig Sfjefr. ,

Halfmann, Mehmet)

Halfmann, ^einrieb.

Meier, Jacob

Meier, Jacob

1897

2113

Maas, Robert

Maass, 9iobert

2016

2071

1662

1794

1663

1954

Kempkes Sfjefv.

Kempkes, grau

Höffken, SEfjeob. ©Ijefr

Höffken (£t)efr. .

Höffken, SBtltjetm

Höffken, SBitfjelm

2267 Heinrichs, ^ermann

2387 Heinrichs, 2ßilf)elm

2572

2610

Ley 3. . .

Ley, SJlnna

2432 Winten, SDJatt). cfr. 2493

2493 1
1
Winten, Diattjiae . .

1 3-

1 3-

CO

eo

Stink

ßtnb

IV 233

IV 280"^ 279

21/5

24/5

3 3.

3 3-

8 3-

8 3

fatt).

fatf)

ftf).

ftl)

ttnb

Äinb

Ätnb

IX 161

IX 161

I 143

I 143

1 3-

41 3-

40 „

3U 3-

Vi 3-

fatf)

fatf)

17 3-

16 3-

16 3.

16'/. 3-

©ügl.

lutf).

fatf)

fatf)

fatf).

ftf).

Äinb

ftinb

ofjne

ofjne

ftinb

JHnb
l l

Scfjneiberfefnl.

©d)neiber=8efjrting

IV 238

IV«
X 46

X 46

I 52

I 52

22/5

8/6

22/5

28/5

23/5

25/5

23/5

29/5

31/5

2/6

fatf)

eo

21 3-

20

42 3-

42

fatf).

ftf).

ofjne

ofjne

ofjne

— 16

Buchholz

VI 214

VI 214

II 50

X 15'/.?

4/6

4/6

4/6

7/6

7/6

14/6

fatt).

fatt)(.

ofjne

ofjne

3 1

/» 3 fatt)

3 3 fatt)

30 3-

30 3-

eo.

eo

Jftnb

ßinb

gab. Strb

gab 2lrb

3U 3-

40 3-

40 3

fatf)

ftt,

fatf)

fatt)

ffinb

ot)ne

gab ?lrb

XVII 46

XVII 46

XVII 46

XVII 46

XV 7

XV 7

X 4'/3

X 4'/,

XIII 36

XIII 36

4/6

4/6

8/6

8/6

11/6

13/6

31/5

4/6

31/5

8/6

24/6 21/6

28/6

12/7 (71

15/7 (71

1/7

5/7
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Sag bct

rrfvanfimg
I

Kraiiftjett Jiamcn bec- Strjteo
©enefeu

um

©eftorben

am

<£ t II b

geimpft
j

reonccinirt

SB e m c v f 11 11 () e 11

!2/4 (71)

11/4 (71)

23arioIotben

Sßocfen

Dr. Rönsberg

Dr. Rönsberg

4/5

4/5

ja

ia
|

8/4 (71)

[4/4 (71)

Varioloiden

SSarioloiben

Dr. Bönsberg

Dr. Rönsberg

1/5

4/5

nein

nein

0/4 (71) I

SSortolotbt

'l/5 (71) '> sßartoloib

D. Nieten

D Nieten

11/5

11/5

ia

ja

12/5 (71)

N/5 (71)

(Sßotfen)

"

(Dr. Cossmann)

Dr. Brockerhoff

19/5

19/5

iß

ia

J5/5
(71)

7/5 (71)

hoffen

ff
Dr. Cossmann 13/6

27/5 ja nein

nein

|4/5 (71)

SSarioloiben

Sßocfen Dr. Rönsberg 10/6

27/5 nein

nein

.

;

1/5 (71)

6/6 (71)

$oden

"

Dr. Rönsberg

ff

8/6

y/o

nein

nein
-

1/5 (71) Sßoden Dr. Rönsberg

13/6

28/5 ia

ia

2/5 (71)

4/5 (71)

Sßocfen

Ff

Dr Cossmann

Dr Brockerhoff

12/6

12/6

nein

nein

'2/5 (71)

1(4/5 (71)

Sßoäen

»

Dr Rönsberg 6/6

15/6

_ ja

ia

0/5 (71) $ßotfen

tf

Dr. Rönsberg

fi

12/6

17/6

nein

nein

18/5 (71)

5/6 (71)

SßocEen

f/
Dr. Rönsberg

7/6 ia

ia

j
5/6 (71)

.3/6 (71)

SPotfen

ff

Dr Cossmann

ff

13/6

13/6

nein

nein

—'.

.

.0/6 (71)

i3/6 (71)

Sßoifen Dr. Nieten

Dr. Nieten

25/6

27/6

ia

ia

(nein)

;
:

51/5 (71)

4/6 (71) rf

Dr. Nieten

" 22/6

ja

ia

nein

ftarb au ©armtujjerculofe, nadjbem
bte Stottern fletietlt.

31/5 (71)

7/6 (71)

Sßoäen

n

Dr Nieten

Dr. Cossmann 8/7

ia

ia

-

20/6 (71)

26/6 (71)

Dr. Cossmann

11 11

10/7

11/7

ia

ia

5ßotfen

ff'

Dr Rönsberg 22/7

22/7

nein

nein

p/6 (71)

4/7 (71)

11

"

ff

it

10/7

U/7

ia

ia
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"sn
(
}iuetter girrte ftttb btejemgen bowpe'lt aufgeführten §ßerfonen in 33erracr)t ,ut

äietjen, bei roeltfjen unter ber fetar)tne
( baft e§ fiel) um eine unb biefelbe "ßerfon ge=

(janbelt (jaben fann, bie guieite (ärfranfung öon ber erfteu nur buret) inenige Sage

Ueberftdjt B.

Saufeitb
it o v . ii n b 3 it n a in c n mit Religion ©taub SB o Ij n u n g

Sag bet

Slufnaljme

in§

ißoefentjaitä

ilttgemetbet

am

1045

896

Derichs, Jacob . . .

Derichs, Jacob . . .

21 3.

21 3

Ett».

ftl).

(Sattler

©attler

III 44

III 44

12/5

17/5

12/5

17/5

653

1233 Krinas, 3of)ann . . .

.

1

8 SR.

8 ü». fatb $tnb

XIII 39'/4

XIII 39»/4

28/4

19/5

391

773

Felder, äftinna ....
bto. , Äiitb ....

6 3-

6 3-

et>.

bto

®tnb

$tteb

Unterftr. IV 139

Dörrgasse TV 239

15/4 *

3/5 ]

1108

1569

X

Becker (Sfjefrau. . . .

Becker, 2ubtt>. Sf)efr. .

leberfidjt C.

36

36 3-

e

eo

ol)iie

"

i

XIII 31

IX 91

14/5

29/5 .

Saufenbe

'

9io.
4i o v = u n b ß u n o m e n Otlter Sieligion ©taub SB o t) it u n g

Jag ber

2(ufiial)me

in§
sßo(tenl)aii§

Mtigeiueloel

am 1

287 i

112
2981

Brans ^einrtd) (Sfyefrau .

(18721

Brans, grau

32

32

fttj

@t>

SBtrtt)

otjne

Dberftrafje i

I 64'/a

10/4 1

18/5
j

288

1814

385

1920

V

Becker (Sljefrau Gatt). . 26

263-

ftf)

fatt).

Wann Arbeiter

ofjne

Itnterftrafce iv 280

XI 170V« 10/6

10/4
1

5/6

Conrads, Soljann . . .

Conrads, Sofyann • • •

lebetfidjt D.

22

22

et>

fatb.

tüfer

Slrbetter

Unterm.ftr VI 246
VTT 1 aAll l

d

15/4 15/4 1

8/6

Öaiifenbc

Wo.
45 o v « n ii b g ii ii a in c ii Klier Religion ©taub 28 ,0 1) it im g

Sag bev

ftufnaljmc

tu©

"JSotfeiiOanc-

jdtgemelbet

am

2226

2682

Lixenfeld, granj ; . .

Lixenfeld, gtanj . . .

eberfidit E.

l 3
14 an

fatb

Jatlj.

.tinb

•fttnb

XII 57

XII 57>/7

19/6
]

25/7

yaufenbe
S3oi> uub 3 unamcl > ÜUter rlteligion ©taub 2B o 1) ii u n g

lag ber

Slufiiafjme

tn8

5ßocfcti[)aiK-

Üliigcmclbet

am

34

64

Kreienberg S^an» • •

Kreyenborg- 3ol)ntin

Vs 3
'/« 3

ftf)

fttl

Stoib

Ätnb

X CO

VI 16

10/3

5/6
]
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(1jöcf)ften§ 10 Sage) getrennt geroefen fein mürbe, wo mit anbeten SBorten ir»o^I ein

Sfteoibiü ber Ärcmfijeit, ntcfjt aber eine Tcenerfrnnfung angenommen roerben bürfte.

(53 finb bieg bte in ber nad)ftel)enbeit lteberficf)t B. pfammengeftettten nier acUIc.

Sag ber

Gstfranfung
&taut$eit Siainen bes StvjteS

©encfeii

am

ÖSeftorbeii

am

<& i

geimpft

i b

cenaeeimrt

S3 e in e v f Ii u g e u

10/5 (71)

16/5 (71)

SßocEen

1

Dr. Nieten 15/5

31/5

i«

ja 311m 2*™ ÜJtale

28/4 (71)

18/5 (71)

ißotfen Dr Rönsberg

„ Dr Rönsberg

8/5

22/5

nein

nein

13/4 (71)

2/5 (71).

SSartolotb
,

D. Cossnaann

SSartototb ' bi°

25/4

15/5

— nein

nein

13/5 (71)

27/5 (71)

Rodden Dr Rönsberg

Dr Nieten

23/5

10/6
-

ia

i« nein

Sag bev

(S'i'ivanhing
.f vanfbeit Namen bes ätrjteS

(leiteten

. am

Gieftorben

am

©

geimpft

i n b

reoaccinirt

93 e in e t f u n g e n

8/4 (71)

18/5 (72)

83artolotb

Sßocfen

Dr Nieten

Dr. Lange

21/4

5/6

ia

ja

8/4 (71)

5/6 (71)

33arioloib

Sßocfen

Dr. Nieten

Dr. Cossmann

22/4
! _

14/6
1

ia

ia nein

15/4 (71)

6/6 (71)

Varioloid

Sßotfen

Dr. Nieten

Dr Weber

27/4

14/6

ia

ja

Sag ber

(Srfrantiiiig
Ärantljeit Tanten be§ ütrjtes

l

töenefen

am

©eftorben

am

©

geimpft

l II b

ceoaccinitt

83 e m c r f u n g c n

18/6 (71)

22/7 (71)

Sßotfen

//

Dr. Cossmann

Dr. Brockerhoff

24/6

25/7

netit

nein vide 9dr. 2226, junt 2. mal
erfranft mit (Sdjarlad).

Sag ber

(Svticmfnng
Rrantfieit

v, „, . i

©ettefen
vcameii beS Slrjtes

am

(Seftorbeit

! am
geimpft

i II b

teofteciniti

33 e m e i £ u n g e n

10/3 (74)

5/6 (74)

5(So(fen oljne

Stratmann

16/3

6/6

nein

nein tjatte bereite üor 3 9ftonnt bie

SjSocfen.
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Sßtrb nuntnetyc nod) ein Tvalf abgcgö^It, in welchem e§ fiel) offenbar bei bcr jtoetten

SrEtanfung gar nid)t um ^ocfen, fonbern um @d)arlacb geKjanbeli f)at, fo bleiben nur

brei ftälle übrig, bei meieren bie 'OJtöglid)fett einer ,mieimaligen Erfranhmg innerhalb

ber Epibentie öon 1870/71 öorliegt. Die Angaben, meldte bie gifte be
(
3üglid) biefer biet

gäCe enthält, finb au§> ber Ueberficbt C. (@. 136 unb 137) erficbflid).

Eine nähere Betrachtung ergiebt aber, bafj in feinem biefer Aältc bie eingaben

über bie Reifem (Religion, Stanb, SBolmung) oöllig übereinftimmen. @§ tft batjer fetjr

rootjt ntögüd), baft bie .^roeite Eintragung fid) auf eine anbete $erfon beffelben Hainen«

beliebt.

Der bereite- ermähnte acUI, in roelcbem es fid) bei ber ^weiten Erfraufung

um ©cbarlad) gebanbett tjat
, ift nad) ben Angaben ber Sifte in ber Ueberfid)t D.

(©. 136 unb 137) mitgeteilt.

Die Duisburger gifte tum 1871/72 mit ibren 3011 an ben ^od'en erfraufteu

s

l>crfonen fann bentnad) al§ eine Betätigung für bie üBef)ait|)timg, bafj innerhalb einer

unb berjelben Evibentie i-erfonen häufig ^roeimal an ben Dorfen erf'ranfen, uiebt am

geführt roerben; benn in ber Sifte ift nid)t ein einiger einroanbsfreiet berarriger %ali

tu finben.

AÜr bie Duisburger Epibemie oon 1873/74, meldte in berfelben 2Beife geprüft

morben ift, rote biejenige oon 1871/72, tjat fid) ergeben, baf$ unter 113 überhaupt Er=

franften attetbittgS ein M'mb fid) befnnben bat, roeltfjes innerhalb ber Epibemie unb

,unar 3 Neonate nad) ber erften Erfraufung ptn jroeiten 9Jlale erfranft ift. Die bepgltdjen

Angaben ber Sifte finb in ber Ueberficbt E. (auf @. 136 unb 137) erfid)tlicb gemad)t.

33et näherer Betrachtung ergiebt fid), baf$ in biefem Aalte bie erfte angebliche Er=

franhutg an ben SJSoden fdjoti nad) fed)§ 'Jagen mit ©enefuug geenbet bat. @§ fann

fonacl) rool)l faum be
(
ut>eifelt roerben, bafj fjier ein "srrtbum in ber Diagnofe untergelaufen

ift. ©onft finbet fiel) in ber Sifte feine ^erfon boppelt aufgeführt. —
3ur Ergänzung ber trorftebenb besprochenen Ermittelungen finb bann und) einige

anbete Epibemien an ber £)anb ber amtlichen Siften barauf l)in geprüft, ob ein unb

btefelbe $etfon als innerhalb einer unb berfelben Epibemie auf« neue an Dorfen erfranft

aufgeführt ift. 2&a§ fid) fjierbet ergeben hat, ift in ber ttefcerficfjt auf Seite 139 3m

fammengefafjt.

Die beiben in ber Ueberficbt aufgeführten Aälle, in roeldjen möglid)erroeife eine

,uneintalige Erfraufung oorgelcgen hat, finb fülgenbe: 1) "sit ber Sifte oon Hornburg

tft unter §ftt. 43 eine Ehefrau 33ordjer§ aufgeführt, über roeldje nur angegeben ift, bafj

fie am 29./1. 72 genefen fei, roäl)renb bezüglich bei Datum« ber Erfraufung bie'

Eintragung fehlt. 3lud) Hilter unb Wohnung tft rttdjt angegeben, tinter 73 folgt

bann eine 32 ^afyce alte Ehefrau Borchers, roeld)e am 20./2. 72 erfranft unb am

28./3. 72 genefen ift. Bei ben liiroollftänbigen Zugaben über bie .werft erfranfte

Ebefrau Bord)ers ift es nid)t ausgefdjloffen, baß es" fid) §kv um aroei öerfchiebene

^ei-jonen gel)anbelt hat. 2) Der aoII in ber Sifte öon Erfurt betrifft ein Äinb im

erften Sebensjabre, roeld)es nad) 2lusroeis ber Sifte (9fr 431 unb sJa\ 861) oom
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O v t

Stegttifc

Slrrt'eburg

23regenftebt

(Salbe

Hornburg
sfteufjalbeneleben

©rofs=®al3e
©rofcSanteräleben
©cfjönebecE

©Upfingen
Sörbtg
(Srfurt

sftorbtjaufen

Treffurt

SBrctdjt, 33ürgermeifterei

Brüggen, „

(Sffen, ©tobt
©erreeifjeim, ©tabt unb 8anb, SBürgermeifterei

©refratt), 33ürgermeifterei

iTaiferssroertl), ©tabt unb 2anb, iöürgernietfterei

Sentpen, ©tabt
Srefelb, 8anb
SReufe, ©tabt
SBefel, „

Ört ofjne Angabe
Sonn, ©tabt
Mit, „

9Külb,eim a. ©tabt .

SBäöroetler, SSürgermeiftetei

(Sörrengig, „

Sftontjoie, „

©träten, Drtfcfjaft . . .

3eitbaner ber (Sptbentie

3abl ber

überhaupt in beut

angegebenen fcit=

räum (Srfranften

3at)I ber

innerhalb be3 betr.

3eitraum3 3tt»eimat

(Srfranften

1865—1869 78 Seine.

1870—1872 912 Seine
1872/1873 12 Seine.

1834 25 Seine.

1834—1871 644 Seine.

1871/1872 127
'

1.

1833—1872 291 Seine.

1834—1872 112 Seine.

1834 14 Seine.

1834—48, 1851 U. 1865 158 Seine.

1871—1873 262 steine.

1833 25 Seine.

1871 30 Seine.

1833—1872 2223 1.

1869—1872 916 Seine.

1856- 1872 15 Seine.

1857—1872 28 Seine.

1872 16 Seine.

1881/1882 436 Seine.

1870—1872 302 Seine.

1858—1872 15 Seine.

1865—1874 216 Seine.

1871/1872 38 Seine.

1871/1872 118 Seine.

1871/1872 185 Seine.

1870—1873 523 Seine.

1871/1872 48 Seine.

1870—1872 117 Seine.

1858—1870 1212 Seine.

1871—1873 2361 Seine.

1871/72 183 Seine.

1866—1872 41 Seine.

1871/1872 209 Seine.

1849—1851 78 Seine.

1881 20 Seine.

1/4. 71 bis 26./4. 71 an ^artoloiben unb öont 24./6. 71 bis 16 7. 71 uneberum

an ^arioloiben gelitten t)at. 3Sei ber feiten Eintragung ift in ber ßifte beiuerft „ift

fdjeinbar ibentifd) mit sJir. 431." ttnberüdfid)tigt geblieben finb in biefer ßufamnten=

ftellung 3 g'älle, in roeldjen ärotfdjen ber erften unb ^meiten ßrfranfung 3 begio. 5 be^n.

8 Sage oerfloffen finb, in melden es fici) alfo, bie Jbentität ber ^erfonen öorausgefetjt,

nur um ein Diecibiö ber Äranfljeit gehantelt traben fann. SSprt biefen 3 fallen ift je

einer in ben giften tum Siegnit;, Jlrefelb (Sanb) unb Äöln ermittelt.

SDie SSetjauptung, bafc fogar innerhalb einer unb berfelben ©pibemie ^erfonen

niäjt feiten jum aröeiten Wak oon ben ^oefen befallen mürben, r)at fonad) in bem

üorliegenben 53faterial eine ©tütje ntdjt gefunben. SDie ^Bearbeitung beffelben l)at ötel=

melrc ergeben, bafe ein foldjeg Sorfommnife felbft bann nod) al§ ein aufjerorbentlid)

feltenes- begetc^net werben mufe, tnenn man bie niebt einmanböfreien $äHe al§ trjatfäcpcf)

nadjgeftriefene ^roeimalige (ärfranfungen gelten läfct.

@§ bleiben nun biejenigen Jäüe p erörtern, meldje in ber gifte über bie betreffenbe

föpibemie £®m nur einmal aufgeführt finb, bei trjeldjen fiel) aber ber isermerf finbet,

baf? bie erfranfte Verfem bereits früher bie ^oefen überftanben batte.
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3öa§ ,^Liitäcf»ft bie @m'tal§ltfte be§ Dr. £5eBet) in ?lad)en betrifft, fo finbet ftcf> unter

ben 371 ^piJenfranfcn be§ "sab,re§ 1881 ein beretrtiger $all überhaupt nidjt. 2lu§ bei

ßtfte be§ sat)re§ 1866 finb biet ,y etile uitb bess Safjreg 1867 fünf feilte ermittelt raorben,

bei meldjen Diottgen über frühere ©rfronfungen an Dorfen eingetragen finb, nnb piar

füllen (jroei biefer Äranfen fogar pm britten
yDtale öon ben Dorfen befallen fein (1866: acü

2$affenberg nnb 1867: A-all Hillen). Um and) rjtet eine objeftine Prüfung barüber

p ermöglichen, ob nnb inmiemeit biefen 2luf3eid)nungen 3öertl) beizulegen ift, mögen

fie b^ier ebenfalls mörtlid) mitgetbeilt fein:

Hw\m aue ber «pititttliftc bc* Dr. 2>ebet) in «ndjcii.

18 66.

o »
w 5

|& £
3 (S

21 »

JlülUC

nnb

SBotltameil

H

53

3

P

Staub

ober

PScroerbe

S t v a B e

.£an3 'Jtv.

©c-

nefen
Q

S

C
3
njT

o

ü>acci=

ltttt

ober

nidjt

©pital

THagiiüjc

unb

Semertmigen

III 15 23reuer SDJaria 1

) 25 SBuvtfdjeit ? Variolois.

VII 10 Detter Ceonarb 28 äöeber graitjftr. 105 VII 18 2 0 Variolois.

2 «Rai Sßocten.

V 17 23afcf)et Hermann s
) 62 Sagt. 12 0 Variola.

II 27 Sßaffenbevg 2ttma :!

)
47 @t.2tnnaftr. 46 ? Variolois.

') ©etjon ein SDtal alo Kinb bie Sßorten gelja bt, litt jngleid) an (SSeljmttuberfnlofe nnb ftatB batan 1867.
2
) Ceibet jum 2. SHal an qSotfen.

'

*) firat fdjon fintier ein 33!al Dorfen gefjabt nnb ttnivbe im ©pitat (tili i^iai) anfs Diene befallen.

IV 5 2Bad)ten i*eonarb 10

X 21

I 24

III 10

IV 30

@t)len «DJario 1

)

(Söierfc ©ertrub3
)

9tentmetfter®ertrub3
)

VßauU Sßeter4
)

arbtr.

SJcagb

Orgler

1867

9tet)mftr.

Äömgftr.

©djilbftr.

ßoccoreK

gtoüberg

44

6

'21

28 S.

11.11

37 S.

Va. f. o. 1865
8. SB. 9 Sa&A"
Varicella.

D Variola.

Mh Variola.

D Va. confluens

D Variola confluens.

') 3ft äum 3. SJfoiI podenfranf ; bie Starben ber friifiereii 4ßnjteln nod) im ©eiidjt ertennbar.

') .f>at im 7. ÜebenSjal)r juerft Joelen gehabt.

') .fiat bereits in ber Sugenb ein 9Jial Sßocfen gehabt.
4
) j}n Stadien im Quartier SSorngaffe 45, fdjon 1 Sülat jodelt gehabt, 3 SDtal geimpft, julefet oor 20 Jaljren.

2Bie ber Dorfterjenbe 21u§pg ^eigt, feJjlt unter ben 9 Staufen bei 5 bie (Eintragung

über ben Ausgang ber Äranftjeit, unb e§ tft in biefen fallen fonad) nid)t möglid), über

bie ©auer ber ^ranffjeit 2luffd)Iuf3 p erhalten. UeberbieS tft in ben meiften fällen

nid)t erfictjtlicb,, morauf bie Eingabe be§ früheren Ueberftet)en§ ber ^oefen fid) ftü^t.

S)er Umftanb, bafe nur in einem einzigen JaEe, nämlid) bei ber im 3ab,re 1867

erfranften Waxia (Stylen, auSbrüctlid) bemerft ift, bie Farben ber früheren ^ufteln feien

nod) im ©efid)t erfennbar geroefen, fd)lief}t jebenfall§ bie Slnnatjme nid)t au§, bafe e§

fid) bei einem $r)eile ber (grfranften lebiglid) um öon biefen felbft l)errül)renbe Slusfagen

gefjanbelt l)at. ©an^ au§zufd)eiben ift ber im ^atyre 1867 erfranfte ßeonarb 2Bad)ten,
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bct Ijter au*brücflid) berinerft ift, bafj bie (ärfranfung im ^afyre 1865 SSoriccHen geliefert

ftnb. ®er SSoHftönbigfett wegen möge bte bejiigltdje Eintragung au§ bem Jabre 1865

per ebenfalls mitgeteilt fein. Sinei) bei biefem A-atte fe^It, uüe nebenbei bemerft fei,

bie Angabe über ben Ausgang ber Äranffjeit.

186Ö.

a S5

H g
i-» —
«> a

»fainc

mib

SBotnameii

Staub

ober

©etperbe

©tvafie
öe= ©e= SofaeS* nirt

Spital

©iaguofe

uub

s 5
neien ftorbeu ftunbe, ober Seiner*

3 9lr.

nicht hingen

XII.14 äßadjteii Seonarb 9 SKefjmfir. 4 Varicella

2Bic üieXe ^erfonen in ben Satjren 1866 nnb 1867 31t Staden überbauet an ben

Dorfen erfrant't ftnb, ift äug bem nod) uorbaubenen ^Iftenmatertal itid)t feftpftelleu.

®te @r.ital§lifte be§ Dr. 3>ebei) füfjrt für 1866 439 nnb für 1867 865 an ben Joelen

bemäntelte s^erfonen auf.

3Sag bie übrigen im ©efunbfieitsamte bearbeiteten Siften betrifft, fo ift unter ben

28 903 ^sücfenfranfen, metefie in ben Äranfenjournaten ber berliner ©amtätgfontmiffion

in ben 3ar)ren 1865 bt§ 1874 rjeraeidmet ftnb, ntdjt ein einziger gefunben uuirben, bei

meld)em ein Bennert über eine frühere (Srrranfung au Dorfen eingetragen märe.

Unter ben 16 195 (Srfranften, metetje in ben übrigen bearbeiteten amtlichen Stften

aufgeführt ftnb (f. bie Heberfidrt berfelben auf (Seite 155), tjaben fidj im ganzen nur

yfyxi berartige Jyälle ermitteln laffen. %fc bepglid) berfelben l)auptfäd)lid) in 33etrnd)t

fontmenben Angaben ber ßtften fint folgenbe:

Stabt beäto.

(Seiueiube, in welche»

bie Öifte geführt tft

9(ltev

ber evfranften

Sßerfon

Saturn

ber

(irfranfnng

Sauer bev

in ber ßifte

aufgeführten

Qsrfvanfung

Ausgang bev

in ber ßifte

aufgeführten

Svtvanfung

SSevmert ber Säifte über bie frühere

(Srfraufung an Sßocfeu

©tiplingen 36 Saljre 23./11. 33 ? ? „fjat bie natürlicljen jodelt fetjon

einmal getjabt."

(Srfurt 61 Sofjre 21./4. 55 12 Sage genefen „fjat frütjer bie natürlichen Sßocfen

gehabt."

11
60 Satire 25./6. 55 21 Sage gertefert „t)at früher bie natürlichen Sßocfen

gehabt."

12 3af)re n./3. 58 14 Sage genefen „hat bie roirflict)en 23lattent getjabt."

Storbtjaufen 4 Satire 1./7. 71 18 Sage genefen „hat bie natürlichen Slattern im
1. Lebensjahre getjabt."

n 4'/2 Satire 11./9. 71 21 Sage genefen „fjat bie natürlichen ^oefen getjabt."

2)ui3buvg 4 Satire 2./S. 74 24 Sage genefen „im Satire 1871 Sßoden getjabt."')

38 Satire 19./4. 81 genefen „mar bereite bor 8 Satiren an ben

Dorfen erfranft gemefen
"

tt 46 3'afjre 30./ 1. 82 16 Sage genefen „fjat bereite lmal bor 25 Satiren
bie Sßoclen getjabt."

Ärefelb (8anb) 56 Satire 27./11. 71 3 Sage geftorben „füll im Sltter oon 12 Sahren bie

natttrlict)en Dorfen gehabt haben."

') Siefer Sali hat bei bev im (äefunbheitSamte ftattgehabteu Prüfung ber amtlichen Stfte für ba* Satir 1871 in berfelben

nicht aufgefunben toevbeu tonnen.
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@djItef}Xtdj ift ttod) p evmälinen, bafe in bem tum ber @tabt Sannen etngefanbtefi

Wlcttmal, roeldjeg, rote hn (Eingänge benterft tft, im übrigen wegen fetner großen Un-

oollftänbigfeit nicf)t bat bearbeitet werben fönnen, unter 2042 an ben ^ocfen erfranften

1>erfonen 5 gefuttben toorben ftrtb, bei wetzen oermerft ift, baf$ fie bereits früher bie

Rodert überftanben tjätten. 5£>ie näberen Angaben betreffs btefer ^erfonen ergeben fid)

aus folgenbem:

Sllter bet

cvfvanfteii

VjSerfott

©atuni

bei;

(frfranfnng

^auct ber in

ber SDietbeFarte :c.

aufgeführten

©rtranfimg

Sluägang ber in

ber SJJelbef'arte sc.

aufgeführten

©rfranfung

Skrmerf in ber äJJelbefarte ic über bie frühere Erlrantung

an ISocten

« 7./6. 1S71 ? ©eftorben „©eimpft unb bie ääjten Joelen gehabt."

70 Saljre 26./4. 1872 ?
• ,,^»at öor 20 Sauren bie Sßocfen fd)on getjabt."

27./4. 1872 2 „Srfranfte einmal beim Militär an Variola."

7'/j Salive 20./6. 1872 4 Sage föeftorben „ißor G 3a^en Variola überftanben."

30 Saljre 22./7. 1872 ? ? „(Soll aU £?inb ScenfdjenpDcfen gehabt Ijaben.

Farben nid)t fidjtbar."

Um über bie üerljalinifjtrtcijjtge ^päuftgfeit be§ aroctmaltgen (Srfrattfens an ben

Dorfen äiffetmäjjtge Angaben ntad)en 31t fönnen, nützte man oor allem miffen, wie

oiele bereits frütjer gepoefte ^erfotten pt 3<nt oer ©pibemiett an ben betreffenben Orten

überhaupt oorljanben gemefen finb. ®a fid) bas ntdvt feftfteUeu läfjt, fo mufe man fid)

bamit begnügen, bie oorftebenb mitgetbeilten ft-äEe in Se^ierjung p fetten p ben

übrigen an ben ^oefen erfranften ^erfonett.

"Tain bat fid) ergeben, bafc unter 28 903 Traufen ber berliner Siften fein einziger unb

unter 18 237*) Staufen ber fonft barauf geprüften fiiften (einfd)!. Carmen) nur 15 ^ranfe

fid) gefunben baben, bei welchen eine Angabe über eine frühere ßrfranfung an Dorfen

gemad)t ift. 2ßie groß bie gafyi berjeuigen geroefen ift, bei welchen bie Eintragung

eines be
(
5üglid)en 3Sermerfs in bie Stftett unterlaffen toorben ift, enthebt fid), mie faum

erroärjnt p werben braud)t, ber 25eurtl)eilung. Stuf ©rttnb ber Prüfung ber foge=

nannten llr^ocfenüftcn mufe jebenfalls eine jioetntalige (Srfranfung einer

unb berfelben Sßerfon an ben ^oefett in Uebereinftimmung mit ben überall

gemachten ätätUdjen Crrf abrungen als ein f eltenes äiorfommuifc beäetdjnet

m erben.

2. Prüfung bes Materials mit 3Uidfid)t auf bie g-rage, ob bie @d)iii3 =

pod'enimpfung gegen ba£ örfranf'en an Korten @d)ttt3 gemäl)rt.

SSon nnpfgegnerifdjer (Seite ift bereits eine Stn^ar)! nou fogenannten Ur4>ocfen=

liften oeroffentlid)t morben, aus welchen 'beroorgebeu follte, baf3 entgegen ber aUgeuteinen

lHnfid)t gerabe bie imgeimpften ^nbioibtien unb in erfter £inie bie ungeimpften

(Säuglinge, tu auffälliger Sßeife oou ben Dorfen oerfctjoni blieben, wä'brenb ©eimpfte

unb SBiebergetntpfte in grof;er ^atjl oou ber Äranßjeit befallen mürben.

*) SBon ben gälten ber Silacljenev ©pitaüijre wirb l)ier abgefetjen, weil bie 3at)l ber in ben betreffenben

öpibenüeii übevliaupt erfranften ^erfüllen nid)t befannt ift.
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(Sitte berartige gifte, auf raeldje in hn^fgepmf4|eti @d|rifteti mit befortberetn

ifcadjbruc! ^ingetüiefeti wirb, ift beifpielömetfe bie „amtliche ^ocfenlifte bor gtabt Bonn"

att§ bett ^atjren 1870, 1871 tinb 1872. (Serabe auf btefe gifte bier etroa§ näher ek=

ipgetjen empfiehlt fid) um fo mein', afö büß Original berfelben bei bem im @efunb=

§eit§antte bearbeiteten Material fid) befuttben tjat, nnb bemttad) bie 9ftögtidjfeit einer

Ätmtrole ber impfgegnerifd)en Angaben öorliegt. ©ie genannte gifte eignet fid) ferner

be§toegen befonbere ,311 einer einleiteuben Befpredjung, med fie einen fefjr lehrreichen

Bemei§ bafür abgiebt, bafe bie einfache Angabe „geimpft" ober „reoaccinirt" ftatiftifcf)

nid)t oermertl)bar ift. — ©in öon „2lbolf ©raf 3 e t> t
i ^ al§ sMtgtieb be§ 5,nternatio=

nalen Jmpfgegner=Berein§'' unterjeidjneteg Flugblatt*) „Sur Süuftration ber Srapf?

fjdjutjlerjte. 8lmtüdje ^ocfenlifte ber ©tobt Bonn" fütjrt im @an3en 116 in ber ßeit

00m 9. ©ecetnbex 1870 bi§ 19. %uii 1872 in Bonn an ben ^rjcfen erfranfte ^etfonen

auf unb jmar in einem Sludge, meldjer über ba§ Hilter ber ©rfranften, ben ßeitpunft

ber (Mrantung, ben Ausgang ber $ranft)eit unb ben Sntpfjuftanb ber Gh'franfteu

3lu§funft giebt. Bei ber übermiegenben ßatjl ber Fronten (69) finb et fid) ber Bennert

„geimpft unb reoaccinirt", bei ben metften übrigen (42) ber Bertnerf „geimpft", bei

einem Äranfen ift ber 3tnpfpftanb nid)t angegeben, unb nur biet (Mranfte (2 Ätubev

im erften unb 2 Äinber im jmeiten Lebensjahre) finb al« nid)t geimpft bezeichnet.

Sticht roentger aU 41 geimpfte bc^m. uuebergeimpfte ^erfonen finb nad) 3Iu§mei§

biefer gifte an ben Dorfen erfranft, beöor baS erfte uugetmpfte Mnb befallen morden

ift. £>ie Beoölferung Bonns mirb am &opf ber Stfte auf „25000 (Siumormer,

morunter über 1000 uugetmpfte ^nbiöibnen!" angegeben.

Su ber £t)at mufj eine berartige Sifte ptnöcfjft ben ©inbrud ermed'en, als blieben

gerabe bie ungeimpften Jnbtotbuen auffallenb öon ben Warfen öerfcrjont. 33et näherer

Betrachtung ergiebt fid) aber balb baS Unberechtigte einer folcben ©djhifefolgerung.

Borroeg rnuft bemerft merben, baf? nad) StuSmeiS ber OnginaUtfte ber erfte

Joelen fall einen am 8. Siooember 1870 erfranften frattgöftfehen Premier*

Lieutenant betroffen tjat, über beffen Smpfpftanb jeber Bennert feblt. tiefer

Äranfe ift in ber beut Jmpfsmanggegner entnommenen gifte nid)t mit

aufgeführt. ®er in ber letzteren Stfte unter 9fr. 1 oer^eietjuete Äranfe, meldjer in ber

Drtgmatltfte unter 9er. 2 eingetragen ift, mar ein 48jäl)riger, als $inb geimpfter**)

SJcann, bei meld)em in ber DriginaHifte als mut|nta|Iid)e Beranlaffung ber Äranffjeit

angegeben ift: „Bufammenfommen mit einem trauten ©olbaten auf ber (Stfenbafm"-

®er erfte mährenb ber ©pibemie (Srfranfte ift bemnact) eine ^erfott geroefen, über

bereu Jmpfäuftanb überhaupt nichts iu erfahren ift, ber jmeite eine ältere Berfon, bei

meläjer tum einem genügenden Smpffchuk megen mangelnber SBieberintpfung fautn mehr

bie 3iebe fein tonnte. SEßenn unter ben 117 tränten nur 4 (ungeimpfte) Äinber im Hilter

bi§ 3u ätnei Sauren fiel) befunben I)aben, fo erfdjeint biefer Umftanb nicht gerabe fel)r

*) 9lm Äot>fe be€ güifjblntteö fhibet fid) ber 3Sennerf: „Slitö bem SwPfett'flngQeiVier", ^au§--
gefletien unb rebigtrtüon Dr. i. Otbtmann, Stnnid), 3ftl)empreufeen

(
oiertelj. 75Sßf."

**) 5)er, ,3u fat! ,i<d% Mni>" ift in bev beut Sinpfiiuauggetiner entnommenen öifte bei biefeiu luie

bei awei anberen Ävanfen fortgelaffext. genier ift unter 9Jr. 40 eine 32iät)rige Traufe aU geimpft unb

reüücciuirt aufgeführt, bei roeldjer in ber Driginaüifte jeber SSermer! über ben Smpfjuftanb fe£>tt.
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auffällig. 3Bie bie DrtgtnaHtfte mitteilt, befanben ficf) unter ben Staufen brei Buge»

toanberte (ein Schönfärber, ein sJJlehger unb ein ©rgelbrefjer) im Sllter oon 22 bis

25 Satyren, ferner eine pgeretfte ©ienftmagb, melcfje „big oor einigen Jagen" in ©üffelborf

gewohnt hatte. ®tefe Hier $erfonen werben oermntblid) ebcnfowenig rote wer im

ftäbtifcben 9cotl)= unb £mlfSfpital unb eine in ber mebipiifd)en Älinif an ben Dorfen

erfranfte ^Serfonen Gelegenheit gehabt haben «Säuglinge 311 tnfigtren. (Srtöftgt man

ferner, bafj 001t ben 117 Äranfen m'djt weniger aU 70 im „(iontagienhaufe" betjanbelt

worben finb, tote bie Driginallifte auSmeift, fo wirb man in ber sInnabme nid)t fel)l

gehen, bafe Säuglinge öerJjäftmfjmäfeig fetten mit bem 2>nfefrionSftoff in ©eriÜjruitg

gefommen finb unb bemgemäfc überhaupt aud) nicht erfranfen fonnten.

®ie unter fold)en äkrhältniffen unb in einer fo unbebeutenben ©ptbemie geinad)ten

(Erfahrungen fönnen uns fein Urtrjeil geftatteu über bie (Entpfängiid)feit ber ungeimpften

Säuglinge für bie Rödern £>ap bebarf eS größerer Bahlen, welche benn aud) in biefer

söejiefjung in ber Jhat etwas gang anbereS lehren, als bie fleine 23onner (Spibemie.

2ßaS bie als „geimpft" bep. als „geimpft unb reöaccinirt" aufgeführten ^erfonen

betrifft, fo ift in ber bem 3mpf3Wanggegner entnommenen fiifte eine oben fdjon

angebeutete für bie SSeurtljeilung beS ÜÖertheS jener Zugaben feljr lehrreiche aus ber

Originallifte fid) ergebenbe 2^atfad)e nicht berüdfid)tigt worben.

Mm 4. Februar 1871 erfranfte in bem ipaufe „Sürftrafee 2" ber 9jährige Änabe

Senger an ben ^ocfen (
sJcr. 35 ber Driginaltifte). ®er Änabe nuirbe ins 6ontagien=

bauS gebracht, wo er am folgenben Jage öerftarb. Jn bemfetben £>aufe „Sürftrafce 2"

erfranften bann am 16. Februar, alfo 12 Jage nad) ber (Erfranfung jenes ÄinbeS

Senger, gleichzeitig ntdjt weniger als brei^elm sJkrfonen an ben ^oden (9ir. 44 bis 56

ber Drigtnallifte). 33 e t allen biefen brei^efjn ^erfonen finbet fid) in ber Diubrtf

„9)hitf)maBltd)e ^eranlaffung ber Äranffjett" eingetragen: „ßrfranfung beS ÄinbeS

Senger in beinfelben £>aufe"; unb in ber 3iubrif: „Ob geimpft unb reöaccinirt"

ift bei allen brei^elm ^erfoneu oerjeidmet „geimpft unb reöaccinirt nad) ber (§r=

franfung beS ÄinbeS Senger".

S)ie bem ^mpfpanggegner entnommene Sifte fül)rt biefe brei^eljn s^erfonen

ofjne weiteren Bufah als „geimpft unb reöaccinirt" auf. ®a aber pifchen ber

Snfeftion unb bem 2luSbrud) ber Äranfl)eit ein ßeitrautn oon etwa 12 Jagen oergef)t,

fo ift es flar, baß jene brei^elju ^erfonen bereits baS ^odengift in fid) aufgenommen

hatten, als fie anläßlich ber ßrfranfung beS Änabeu & geimpft bep). wiebergeimpft

mürben, unb baß bemgemäß biefe Smpfungen p fpät famen, als baß fie bie (Srfran=

fungen hätten oerbüten fönnen. — ®ie oorfteljenbe 9Jiittf)eilung aus ber 33onner Sifte

,3eigt in überjeugenber SÖeife, ein wie geringer SBerth ber einfad)en Eingabe „geimpft",

wie fie fid) in ben „Ur4>ödenliften" faft ausnahmslos finbet, fd)on allein aus bem

©runbe beizulegen ift, weil man ben S^itpunft ber Jmpfung nicht fennt.

äßieoiel geimpfte unb mieoiel ungeimpfte s|>erfonen Anfangs ber 70er Jabre in

^onn überhaupt gelebt haben, ift md)t feftpftellen; man mirb inbefe nicht fel)i geben,

wenn mau annimmt, bafj bie genannte UnioerfttätSftabt p benjeuigeu Orten in Greußen

gehört, iuo bie Impfung aud) oor ©rlcrfe bes ^icid)ö= ^mpfctefetjes oerl)ältnifjmäfeig gut
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burdjgefürjrt gemefen tft. S>em entfpridjt in ber 'iljat and) ber Verlauf ber (Sptöerme.

6s tft ja befannt, bafe ber burd) bie Sntpfmtg bebingte ©djutj mit ben 2>of)i'en

eine ottmärjttcfje Slbnafmte erfährt, uitb man ttntb bafjer, ba bte 3>tttpfung be
(
3io. ^Bieber*

intpfüng in üodenfreien Betten — abgefeljen üoit ber Slrntee — faft ausfdjltefjltd) bei

Äinbern üorgenontmeit mürbe nnb noct) f)eute oorgenommen rotrb, oot 9(llem bte Sllter§=

Hoffe bt§ etroo gum 20. 2ebensjal)re ins Sluge foffen muffen, meint man über ben

Smpffdjitij ein Itrtbeit gemimten mtl. Sn biefer Slltetsflaffe ftttb nun in SSonrt

bei einer ©efammtbeoölferuttg öon ca. 26000 ^erfonen in ber (äptbemte öon

1870/72, meldje ftd) länger als 20 Neonate bittge^ogett bat, 22 geimpfte be^m.

miebergeimüfte ^erfoiten an ben ^odett erfranft, nnb es ift oon biefen nur

eine einzige ^etfon an ben ^odeit geftorben. @rft nad) bem 20. £ebensja£)re, mo
ber Stnpffdju^ rtter)t nnb ntel)r abpnerjmen beginnt, ftttb bie (rrfranfnngen etmas 3at)l=

reicher gemefen, nnb oon ben 14 au ben ^oefen geftorbeneit geimpften bejiu. mieber=

geimpften ^erfonen baben 10 ober 71,5 s^rocent im Sllter oon ntebr als 32 3>a|ren

geftanben.

S)te nad)ftel)enbe auf ©runb ber Drigiitallifte angefertigte graörjtfcfye ©arfteutmg

neranfd)anlid)t biefe 2Sexr)öItmffe im ©tttjeltten.

SKlad) Slusroeis ber anttlicf)eu gifte in 33omt in ben Sagten 1870—72 an ben

^oefen^erfraufte bejm. geftorbene ^erfonen.
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33et einer SSeöölferuug öon ca. 26 000 ^erfonen ftttb in 23onn im Satire 1870 nur

eilte ^erfon, int ^atjre 1871 (nad) Ibpg ber beiben ungeinmften Säuglinge) elf nnb

im 3aln-

e 1872 jmet ^erfonen an ben ^oden geftorben, 31t einer ßett, mo bie Äranfrjeit

faft überall mit ungemo bitter ^eftigfeit auftrat, nnb mo ber ^nftedungsftoff ofjne

Bmeifel in ^aljlretdjeit fällen in bie <2tabt etngefdjleppt mürbe.

SBafjrlid), bie iBeoölferung SSonns fonnte mit bem in erfter Sinie burd) bie Impfung
il)r gemälzten €d)uke aufrieben fein.

33on einem impfgegiterifcben2lr<3te*) ift unter anbereit aud) eine„©tatiftifd)e3nfammen=

ftellung ber Beteten aus ber ^odenlifte ber Stobt £übed" öeröffentließt morbeit, meldje au§

bem Safjre 1881, b. I). ous einer Beit flammt, in ber bas 9ieid)s;=3mpfgefe^ bereits

6 3ab,re biitburd) in traft gemefen mar. 2Son biefer Sifte t;eiBt es in bem Js-lugblatte: @ie

*) Dr. öibtmann (3. 31. beä internationalen 6omit6ä bev ^mpfgegner). ®ai3 bejügtietje gUig=

blatt ift überfcfjrieben : „XXV. Seumunbäaeugnife im greifprec£)nng ber ungeimpften SBidelfinbcfjen uon
ber 'Öefcrjutbignng, bie ttrfactje ber Sßodenepibemien i\x fein."

10
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„jeigt bcis 33erfd)ontbteiben ber ptmt ©efeüe »erfolgten „ntcfjt geimpften SnbMbuen" itnb ber

ganzen SllterSSaffe bei- nodj nid)t (Beimpften (0—1V2 Saljr) in ^sodenepibemieen. ®te

giften aller beutfcften ©täbte unb Dörfer lauten bezüglich, be§ 35erfjaltensi ber Ungeimpften

äbnlid) wie bie »on gübedü!" — @§ fiub bier int (Sanken 48 (Srfranfte aufgeführt,

barunter (al§ 9cr. 17) ein ein^igeö ungeimpfte§ Äinb; bie übrigen 47 fiub al§ „geimpft"

bejeicftnet. — SDa biefc gifte in einer Petition com 16. 3uni 1881 and) beut 3>ieid)§tage

Dargelegt worben ift, fo möge gur Marlegung tfjre§ 2BertI)e§ eine grapbifcbe ©arftellung

fiier beigefügt fein, au§ welcher fiel) ba§ Sllter ber Erfranften bejw. ©eftorbeneit

ergießt

:

2luswei§lid) einer oon impfgegnerifcfier «Seite aeröffentlichten Sifte in Suöecf

int Satire 1881 an ben Dorfen erfranfte be
(
}W. geftorbene ^erfonen.
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®ie SDarftellung ^eigt in nod) boberem ©rabe, al§ e§ 1870/72 in 23onn ber %aä

gewefen ift, ba§ 23erfd)otttb leiben ber jüngeren unter beut Smpffcbutse ftebenben 23e=

oölferung. Sßi§ jum 20. Sebensjabre finb nämlidj nur ^mei al§ geimpft angegebene

^erfüllen an ben Dorfen erfvanft, niefit eine einzige geftorben. lleberbaupt entfallen bie

fäntmttid)en Jobe§fäffe, fieben an ber 3al)l, auf ^erfotten im 40. ßebengjafire unb barüber.

Syenit bentnad) bie (Sdmbfraft ber Sntpfung gegen ba§ Gsrfranfett unb Sterben an Jadeit

t)ätte ueranfd)aulid)t werben follen, fo fiätte fid) faum eine beffer bierp geeignete gifte

finben laffen al§ gerabe biejenige »on gübed.

Sn ber erwöfinten 2Seröffentlid)intg wirb aucfi bezüglich, biefer Stfte großes ®e=

mid)t barauf gelegt, bafj unter ben 48 (vrfranfteit nur ein einziges mtgeimpfte§ Äinb fid)

befunben Ijabe, unb bafe bentnad) gerabe bie ungeimpften Äinber, bereit &afjl in gübed

einfd)l. ber SSorftäbte auf 1427 angegeben wirb, auffällig »erfcbont geblieben feien. Sit

biefer 23e3tel)itng fann auf bie bei ber SSottner gifte gegebenen SluSfübrungeit »erwiefeu

merben. (£3 tuüfjte bod) erft nad)geuiiefeit fein, bau abgesehen »on beut errranften aud)

fonft nod) uitgeimpftc Säuglinge überhaupt mit beut StnfterfuttgSftoff in SSerübutitg

gefommett fiub. ©3 ift bas ntdjt gerabe unrhrfcfieinlicl) , menn mau bebenft, bajj bie

Bahl ber erfranften ^erfonen bei einer 35e»ölferuitg »on ca. 51000 KimnoI)itent über*

f)aupt nur eine fet)r geringe gewefen ift. — llcbrigeit§ wirb bie grofje (Sutpfäitglid)feit ber

uitgeintpften (Säuglinge für bie Jadeit nod) jur ©enüge an ber ^>anb ber fogeitannteit

llrs^octenltften nadigemiefen werben.

Jnmieiueit bie Zugaben über ben $ntpft
mftanb ber 48 in ber erwähnten ßübetfer

gifte aufgeführten Traufen auf 3wöevXäfftgIeit
v

Jlitfpriid) madjeit fönnen, ift itidjt ju
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entfdjetben gewefen. SDaS ©efunbJjettSarrtt I)at fid) ^war bemüht, bas Original ber

polt3etIid)en £tfte 31t erhalten, eine foldje fcfjetnt aber nidjt oorljanben 3U fein, ©ertrt

auf ein be^ügUc^eS (Srfucfjeü beS -Sperrn OieidjSfanjIerS ift tum bem «Senate ber freien nnb

•Öanfeftabt Sübed mir ein „^erfonenregifter be§ 33(attern=.&ofpital§ 3U <St. Sinnen" 3ur

©infid)tnal)iue überfanbt morben. s)cad) biefem Oiegtfter finb hu Safrre 1881 im ganjen

65 ^erfonen in jenem £>ofpitaIe befjanbelt morben, barunter anfdjeinenb faft aüe in ber

befurodjenen ßifte oer^etdineten. lieber ben 3mwf3uftanb ber Gh-franften enthält baS

Gegiftet inbefe nur unooftftänbige Angaben.

3n ber oorerwäfjnten Petition an ben OtetcbStag finb ferner über ^otfenerfraufuugen

in ber ©tabt Stegnik au§ ben ;sab,ren 1871 unb 1872 au§3ugSweife Siften mitgeteilt, nad)

meldjen bafelbft faft auSfcb/üefelid) geimpfte ^erfonen erfranft fein foüen. 3lud) biefe Siften

fpredjen feineSwegS 31t Ungunften ber Jmpfung; auf itjre eingeljenbere 23efpred)img fäitrt

inbefc um fo etjer oeräidjtet merben, at«, lote bereits ermälmt würbe, bie beut ©e=

funbbeitSamte üorüegenben £>ttgtnal=£'tftcn über ^oefenerfranfungen in

ber @tabt ßiegniti oont ^afjre 1855 bis junt 2>abre 1885 überfjauüt f einerlei

2luf3eid)nungen über ben Sntüfjuftanb ber ©rfranften enthalten, unb formt

jebe 5)cög(id)feit fet)tt, bie bepglidjen tmpfgegnerifdjen Angaben auf itjre ßuüeriäffigfeit

3U prüfen.

Hm nun 31t geigen, ba|3 feineSmegS, wie öon imvfgegnerifdjer Seite bcfjawptet ift,

bie Siften aKer beutfdjen (Stäbte unb Dörfer ät)it(id) lauten, wie bie dou Sübed, folten

im s3cadrftef)enben pnödjift einige 31t gang anberen förgebniffen fütjrenbe auttlidje ßiften

befproeben werben.

Sn 9iorbI)aufen finb in ben 'safytm 1869 big 1872 bei einer Gnnmotwei^ab,! öon

ca. 21000*) ^erfonen ausmeiSüd) ber im ©efunbljeitöaiute bearbeiteten amtltdjen £ifte

im gansen 916 ^serfonen an ben ^oden erfranft, oon benen 181 ber Ävanfbeit erlegen

finb. SDie 35ertl)eilung biefer A-atte auf bie oerfd)iebenen SUterSflaffen ergiebt ftd) aus

ber fotgenben ßufammenftetturrg (ber ^oEftcmbigfeit wegen finb fjter bie ©eftorbenen

mit aufgeführt):

e § ft 01 11 b e n i 111

1. 2.-5. 6.-10. 11. -15. 16.-20. 21.—30. 31.-40. 41.—60. 61.-80. (S 11 111 m n

Üe6eit3jal)re

(Svfranfte .... 00 192 24 29 35 133 185 172 47 9 91G

©eftorteue . . . 47 59 2 1 3 19 32 17 1 181

Semnad) ftanben 90 ober nabelt ber geinte Sfjeil fäutmtMjer (Srfranften im

erfteu £eben§jal)re. Stuf bie Slltersttaffe bis einfdjUeßlid) be§ fünften Sebensjatjreö ent=

fielen im ©ansen 282 (Srfranfte unb 106 ©eftorbene, b. Ij. faft ber britte Stjeil

fämmtltd)er Gh-franften unb weit über bie Hälfte fäimtttltdjer ©eftorbeuen.

*) 9iad) bev ^otf^aljliuig öom 1. Sejembei- 1871: 21 254 (Siuilperfonen.

10*
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Jür je ein Seoen^afjt ber öerfergebenen 2tlter§flaffen ergeben fid) bitrdjirfjmttüd)

folgenbe ßab/len: 1. SeoenSjarjc 90 ©rfranfte

2.-5.
» 48 u

6.— 10.
ii

5
ii

11.—15. n 6
ii

16—20.
ii

7
ii

21.-30.
ii

13
ii

31.—40. n 19
ii

41.—60.
ii

9
ii

61.—80.
ii

2 n

£>af3 eine berartig rjtrtje äSetJjetltßimg ber im 1. bc^to. 2.-5. SebenSjaljre @te|cn=

ben nid)t burd) bie größere ßab,l ber auf btefe SXItcr^Haffett entfaflenben überhaupt

ßebeuben p erflären ift, liegt auf ber §anb. (Sntmeber muffen bie (Säuglinge mtb bie

jüngeren Äinber für bie ^>odeu befonbet§ empföitglid) gettjefen, ober bie tjöljeren 2Uter§=

flaffen muffen berrjältm^mäfjtg unempfänglich getnefen fein.

2Ba§ ben Smpfpftanb ber (Srfranften betrifft, fo finb oou ben 90 im erften 2eben§=

jaljre ©tel;enben 46 al§ ungeimpft bezeichnet, mätn'enb bei ben übrigen 44 jebe be^üg=

liebe Angabe feijtt. 9Son ben 192 im 2.-5. £eben§iab,re (Stehenben finb 146

al§ ungeimpft unb nur 32 al§ geimpft aufgeführt; bei 12 fehlt bie Angabe

über ben Smpfpftanb. SDie auffaHenb hohe ßarjl ber in biefer AlterSflaffe erfranften

Äinber nutzte bon oornherein ben SSerbadrt ermeden, bnf? in ben 60er Sohren in s)corb=

häufen bie Impfung l)öd)ft mangelhaft burchgeführt gewefen ift, unb e§ tjabeu bafter weitere

(Ermittelungen hierüber ftattgefunben. SDiefelben haben ergeben, baf? bort in ben 60er

Sauren eine ebenfo eifrige mie erfolgreiche Agitation gegen bie Impfung hervorgetreten ift.

2ßie amtlid) mitgeteilt wirb, haben fid) bamalö bie Smpfgegnev in -ftorbfjaufen oon Sahr

ju 3ctt)t oermehrt unb fogar in ben gebilbeten Greifen immer mehr Anhang gewonnen,

,umtal ba« minber gebilbete sl>ublifum, in ?volge be§ immer feiteuer oorfommenbeu

Auftretens ber 'öJtenfdjenpoden forglofer gemacht, an eine Abfcbwäcrmng biefer Äranfljeit

überhaupt 511 glauben begann. ;sn $olge beffen mürben mehr nnb mebr Impflinge

ber öffentlichen unb prioaten Impfung entzogen. 23tS> p meld)em ©rabe bte§ unb

%toax oor<mgsioeife in ben fahren 1868—1874 im ganzen Greife ^lorbljaufen gefcr)er)en

ift, barüber geben bie nadjfterjenben, ben Afteu ber königlichen Regierung entnommenen

Bahlen Au§hmft:

o«n 3ai;re 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1S69 1870 1871 1872 1S73 1874

blieben im Streife Slforbfjaiifen

a u § beut 2J o r j a t) r e

impfen (naii) Slbjug ber (tte--

ftotbcneii, üßeggejogeneii mib
ber bereits G)e|iocftert) . . .

SdDoit würben mit Erjolg

3ll bie 3m})fltfte be3 näd)iteii

3aIjTeS waren als Eingeimpft

;'jüiu ber SReftanten und)

2248

9,8%

2163

1899

264

12,2%

2134

1742

392

1P,4%

2258

1744

514

23,2%

2290

1825

464

20,3 %

2243

1995

248

11,1%

2124

1888

236

11,1%

2230

1991

239

10,7%

2100

1662

438

20,9%

2302

1485

817

35,5%

2705

1457

1248

46,1%

28 2

1792

1020

36,3%

2355

1490

865

36,7%

2731

1984

747

27,4%

2693

1970

723

26,7%



— 149

®er größte Jfietl ber IHeftonten ftei auf bie ©tobt ^orb'haufen, wofelbft nach

«heilung ber königlichen Regierung üom Saljte 1865—1874 = 11,6%, 16,3%,. 14,7%,

32,0%, 67,4%,, 81,8%, 61,2%, 56,6%, 54,0% üitb 49,1% ber Smpfltnge ungeimpft

Blieben, ©er in biegen Saljlen genügenb gefenn^eicrmeten mangelhaften Durchführung ber

Impfung fonnte, rote feiten? ber königlichen SRegterung rjeröorgehoBen wirb, au§ beut

©runbe nicht abgeholfen werben, weil ein wirflicrjer birefter Bwang pr Smpfung nur

Bei einer progrefftoen ^ocfeneüibemie in $olge be§ 9?egulattü§ oon 1835 burä)=

fühtbar war.

2>n ber ©tobt 9corbr)aufen finb nun aBer, wie Bereits gezeigt würbe, wäfjrenb ber

Sahre 1869 Bi§ 1872 kinber im 10er Bi§ gum 6. SebenSjahre in auffaUenb großer

Qafyl an ben ^ocfen erfranft, nämlich im 1. SebenSjahte 90, im 2. 45, im 3. 55, im

4. 61, im 5. 31 unb im 6. 13, bemnactj pfammen 295, wätjrenb üom 7. bi§ einfcrjl.

30. £eben<§jafrre nur 208 ^erfonen erfranft finb. Diefe Sfiatfache ftetjt in öoKetn (5in=

flange bamit, ba$ oon ben feit ber 5Ritte ber fecb^iger ^afyxt geborenen kinbern in

einzelnen Sauren mehr al§ bte Hälfte ungetmüft geblieben war.

Vergleicht man biefe (Srgebniffe mit ben üon itupfgegnerifcher ©eite an bie Stften

oon Bonn unb £übecf gefnüpften Behauptungen oon ber auffaltenb geringen Bethei=

ligung ber ungeimpften Äinber an ben ^Socfenerfranfungen, fo wirb man jene S3e=

hauptungen feine§weg§ begrünbet ftnben.

s)Zoch beffer geeignet al§ bie £ifte oon 9torbI)aufen ift für eine berartige Betrachtung

biejenige oon Duisburg au§ ben ^ah^ 1871 72, weil e§ fid) fykx um eine fetjr grofee

3af)I oon (Srfranfungen (3011) tjortbelt, unb auf?erbem bie Angaben über ben 3mtof=

pftanb ber ©rfranften nahezu ooUftänbig eingetragen finb. Da§ Nähere ergiebt bie

folgenbe Ueberfidt)t (bie ©eftorbenen finb auch r)kx mit aufgeführt).

2lu$P8 aus be* Sifte Don SutiSbuta. fii* bie Saljte 1871/72.

3m
©limine1. 2.-5. 6—10. 11-15. 16. 20. 21.-30 31.-40 41.-60. 61.-80.

8fbenäjaf)re

erlranften:

192 430 265 257 300 559 482 461 62 3 3 011

barunter:

10 96 173 233 283 509 445 415 bl 2 217

reüacctntrt .2 8 11 29 29 39 8 126

182 333 90 16 6 20 7 7 1 662

ft a r b e n :
*
)

Ueberrjaupt 93 150 51 16 13 51 67 108 23 572

barunter:

geimpft 3 25 29 11 10 40 63 101 21 303

2 3 2 5 2 14

unqetmpft 90 124 22 3 3 8 2 2 254

*) 23et 23 (Jrfranften feblt bie Ütngabe über ben SluSgang ber Äranffiett,
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S)tc tteBeyfidjt jeigt äunäc|ft, bafe toett mehr als ber fünfte JI)ciI bcr fämmt =

lidjen 3011 Äranfen ungeimpft gemefen ift. 3>n ber 2llter§flaffe öom 2. Mi

5. SeBcnSja^re finb 333 ungeimpftc nnb nur 96 geimpfte fiinber erfrnnft. -Sind) in

ber 2Uter§flaffe oom 6.— 10. SebcnSjarjre betragen bie ungeimpften @r=

franften nod) mehr al§> ein ©rittet ber in biefer 2tlter3flaffe überhaupt

Gsrfranften.

Um bie SSet^etltgung ber ungeimpften Äinbcr an ben ©rfranfungen nod) beutlidjer

heroortreten ,31t laffen, mögen bie auf bie erften 10 ßeBenSjaljre entfallenben Traufen

bcfonberS aufgeführt fein:

SJoii l'eii (ärtranften ftonben im
1. 2. 3. 4. 5.

t< c b c 11

6.

0 i a t; r

7. 8. 9. 10.

Ueberfjaupt 192*) 160 111 88 71 76 46 45 54 44

2)<mmter ltugetmpfte .... 182 140 88 6ü 39 38 18 11 14 9

Sßa§ bie (Beimpften betrifft, fo nimmt, entfpredjenb ber mit ber $t\t eintretenben

Abnahme be« Jmpffd)iibe«, bie gatjl ber (Srfranften mit beut höheren SeBenialter 311.
-

23efonberS bemerfensmerff) ift nod), ban tro& ber £>eftigfeit ber (Sptbemie im Silier bt§

Zu 20 Jahren nur 21 SStcbergctntpftc erfranft finb.

3m Uebrigen ift ben Ueberfid)ten faum nod) etma§ hinzuzufügen; fie meifen auf

ben erften 33 lief nad), in mie hohem ©rabe bie ungeimpften Äinber ber Slnfted'nng burd)

jodelt unterliegen.

s)3ian uergleidje hiermit bie folgenben 2leuf$erungen oon impfgegnerifd)er (Seite 31t

ber oben Befprodjenen „ @tatiftifd)eu 3ufammenfteuimg ber 3<*f)&tt au§ ber ^ocfenltfte ber

(Stabt £übed oon 1881" (SDiefe Sleufeerungen finben fiel) in bem ©eite 145 Bezeichneten

A-lugblatte.):

(
,2lef)ntid) mie in Sübed' liegen bie 3Serf)ältniffe in anberen ©täbten unb Dörfern.

„Ueberall maren e§, fomohl in ben ©euchenjahren 1870/73 mie in ben (äpibemien ber

„neueften Qtit, nid)t bie Ungeimpften, fonberu ftetS bie (Beimpften nnb bie Söieberge-

„impften, meldje perft, meld)e aBfolut unb relatio am zal)Ireid)ften unb am fd)merften

„bon ben ^oefen heimgefud)t mürben, Grs ift unbegreiflid), mie bie Slergte unb (Befeügeber

„oor biefer ftatiftifd)en üHjatfadje, roelcfje ausnahmslos aus ben Urpodenliften aller

„@täbte unb Dörfer bes ®eutfd)en Meiches mit ^apibarfd)rift herausfprid)t, Sing' nnb £5fir

„üerfcfjliefjen tonnten, als fie 1874 gegen bie fd)iilbIofen ungeimpften Äinbd)en, ohne

,,2öibcrfprud) zu bulben, bie fd)mere Slnflage erhoben, fie, bie ungeimpften Meinen feien

„es, bie bie ^orfenepibemien oerurfad)ten unb baraufhin ben Jmpfziöang fd)ufen.

„93on 30 ©tobten liegen bereits ähnlich lautenbe, zum Gimmel fdrreienbe amtlidje

„ßeumunbszeugniffe für bie abfolute Unfd)ulb ber ungeimpften ÄinbcBen an bem 3"=

„ftanbefommen ber Dorfen bor. 2Senn oon ben oielen amtlichen ßeumunöSXiften aud)

„nur eine einzige umgekehrt lautete, als fie lauten, wenn Z- 33- in Sübed, ftatt 47 ©e=

„impfte 47 Ungeimpfte unb nur ein (Beimpfter erfranft unb biefer genefen märe, bann

*) Sxmmter 56 im SUter bii 311 3 SOionaten.
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„mürben alle äratltdjen SSIätter einen foldjen Ausnahmefall alg „unanfechtbaren kernet«

„für ben (Segen ber Impfung au&pofaunen, nnb felbft bie üolttifdjen £age§Mätter mürben

„biefen ftunb, — wenn irgettb eine ärgtltcfje „Autorität" itjren Tanten tterje, triumprjirenb

„weiter tragen, 9ftm aber, ba alle amtlichen ^oefentiften oljne Ausnahme ein .<pobn

„auf bie aUr)errfd)enbe Smpffdjutjtljeorie finb nnb biefelbe al§ ben buiumften Aberglauben

„lädjerltd) machen, nun fdjmeigt fowotjl bie beoormunbenbe ärgtltc^e treffe, wie bie beöot=

„inunbete £age§preffe bie ßeumunbsattefte ber »erfolgten ^tnberjen tobt unb rjüft fo bie

„SBafjrfjett unterbrüefen. Unb bie§ aKe§ gefd)iet)t im ©ienfte ber öffentlid)en 23olf§oer=

„bummung. —
„W6d)kn aüe Äinberfreunbe, möchten aber namentlicf) bie sDtitglieber be§ 3? e t et) § =

„tageS, benn biefe werben balb über ^>odenfd)ulb ober ©djulblofigfeit ber armen Meinen,

„über A-ortbeftanb ober Abfcbaffung be§ SmpfgwangeS 311 entfdjeiben baben — bei irjren

„Herren SSürgermeiftern in @täbten unb Dörfern nad) <Sd)ema ßübed fief) bie Urpoden=

„liften au§ früheren ^odenjaljren, befonber§ aus ben 3>arjren 1870—1872 wörttid) fopiren

„taffett. 3'eoe fole£)e Urpüdenlifte bient ja baju, oor bem tjoben beutfd)en DMdjötage

„für bie !JßaIvri)eit unb gegen Aberglauben unb ÜBolfSüerbummung laut ^eugnife atyu*

„tegen; jebe gifte ift ein fpred)enber Stufte, bafe bie ßwangSberfoIgung ber ungeimpften

„Äinbd)en mit ber oergifteten ^mpfnabel eine eben fo finnlofe unb abergläubifd)e wie oor

„ber 9ftoraI, ber Religion unb ber SBiffenfdjaft ungerechtfertigte Sßfiaafereget ift.
—

"

©er Umftanb, bafe in SDuiSbnrg in ben Sauren 1871/72 eine fo grofte gab,! oon

uugeimpften Lintern erfrauft ift, lief? barauf fdjttefjett, baf} and) f)ter bie Smofung in

ben $alrren oor Auäbrud) ber (äpibemie mangelhaft burebgefübrt gewefen ift. Sit ber

£|at ift bas (311m £r)eü in Jotge oon impfgeguerifeber Agitation) ber %aü. gewefen,

Wie au§ ber nad)ftel)enben auf artttltdjen sDlittbeilungen berubenben tteberfidjt errjellt:

9lttd&tocifwng iiet in ber ©iabt 2>iti$6M*ß ttt i>en Sagten 1860—1874 geborenen uni>

geimpften Sinbet.

3m 3a§te t'iltb gebor n finb geimpft

Stuf je 100 im 35 or =

jafjve geborene fiin=

ber entfallen geimpfte

1861 760 772

1S62 843 802 106

1863 981 820 97

1864 1026 822 84

1865 1105 849 83

1866 1203 691 63

1867 1117 860 71

1868 1306 1033 92

1869 1354 846 65

1870 1492 359 27

1871 1366 1334 89

1872 1855 993 73

1873 1909 1332 72

1874 2080 1137 60
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Snt Slnfdjlujj an bte Giften tum §)?orb§aufen unb S£)ut§Iiurg möge tjtet noch, ein

2lu3pg aus einer anbeten fetjr untfangtetdjen ßtfte mttgetljetlt werben, in melcrjer bte

3al)l ber wtgeimpften (Srfranften gegenüber berjentgen bex geimpften (ärfranften eine

fefjr geringe, unb bemimcf) anjune^men ift, bafe e§ fid) unt eine aSeoöIfetung gerjonbelt

f)at, in roetcfjer bte Impfung äientltäj allgemein burd)gcfü()rt raat. (Sö ift bas bte ßifte öon

Min, in melcrjer für bie Satjre 1871 bis 1873 2361 ©rfranfte aufgefüljtt finb. Unter

tiefen 2361 finben fid) mir 34 al« ungeimüft 23eacid)netc. SDas Weitere enthält bie

folgenbe ttebetftcrjt, in meldje iniebernin bie ©eftorbenen mit aufgenommen ftnb:

MuHW ««8 in Sifte t>on Äöln füt iiie Raffte 1871—1873.

3 "i

©umntel. 2.-5. 6.-10. 11.-15. 16.-20.

S e b

21.-60.

C 11 Ä j l

31.-40.

1 I) V

41.-60. 61.-80.
81. Ullb

metjr
s

erlranfteii:

Ueberfjaupt . . 44 34 62 7!) 201 743 515 57(5 91 l 15 2361

barunter:

geimpft . . 15 26 56 67 169 678 478 530 83 5 2107

reöacctntrt . 4 11 27 40 27 29 3 141

ungeimpft . 22 5 2 2 3 34

ft a r b e n 1

)

:

Ueberfjaupt . . 27 12 5 4 4 58 74 151 39 1 2 377

barunter:

geimpft . . 7 6 5 4 4 52 70 142 37 1 328

reoacciuirt . 4 6 12

ungeimpft . 17 4 1 22

') Bei 112 Chftcantten fcfjlt bie Singabc übev ben Sluägaitg bex Hvaiilljcit.

©ine eingerjenbere 3Sefpred)ititg ber Ueberfidjt ift nad) beut bereits ©efagten ntcf)t

erforberlid). (S§ genügt baranf l)inaurt>eifen, baf? unter ben 2361 erfranften ^erfonen

nur 164 geimpfte Ätnber im SUter bt§ au 15 ^o^ren unb nur 42 miebergeintpftc

Sßerfonen int SIXter biß au 20 Soften fid) befunben finben. Diebenbei fei bemerft,

bafe oon ben 377 Sobeöfcülen nur 26 auf geimpfte ^erfonen int Sllter bis au 20 Saferen

unb nur 2 auf mtebergeimpfte ^erfonen im Sllter bie p 30 Jahren entfallen.

£)a in biefer (Spibemie foirjofjl bie £fjatfad)e, bafe bte Impfung einen beträd)tlic()en

©d)ttt5 r>or bem ©rfranfen an ^oefen geniäf)rt, mie anbererfettS aud) bie ©rfafjrung, bafj

biefer @d)ttt3 mit ber &it eine Slbnarjme erfährt unb bafjer ber (Srneueruitg burd) bie

2ßieberimr>fung bebarf, befonbers beutlid) fjeröortreten, fo foüeit bte 3(il)len ber (Srfranften

f)ier noef) für bte einzelnen £eben§jaf)re mitgeteilt werben:



— 153 —

äkrMjrtlmtg itv in bcn Snljt'fit 1871—1873 in Söln im ben Dorfen crfranltrn 2361 ^etfonett auf btc

cinäclncn 8cbmej«I)vc.

3»P 3°$I
,

3 a4

1

3 « i) i

V!x beitritt Tjv y eben y joi (j v

(Svfranfteit Osrfvanftcii (Svfvanftcn (Svlranftcn

i. 44') 1R. 54 35. 49 52. 25

2. 7 19. 54 36. 60 53. 19

3. 9 20. 47 37. 49 54. 25

4. 9 21. 74 38. 48 55. 24

5. 9 22. 79 39. 39 56. 16

6. 11 23. 76 40. 38 57. 21

7. 8 24. 58 4L 53 58. 14

8. 14 25. 79 42. 41 59. 14

9. 11 26. 91 43. 33 60. 7

in lu - / •
AA öl oi— iv. 7Q

/ O

IL 23 28. 68 45. 40 71—80. 13

12. 21 29. 61 46. 37 über 80 1

13. 10 30. 61 47. 37 ofyne ätitgabe 15

14.

15.

10

15

31.

32.

77

42

48.

49.

39

27
Snfammen 2361

16. 25 33. 63 50. 31

17. 21 34. 50 51 42

') ©anntter 31 im Stltet bis 311 3 SDJonaten.

©ie üerhältittfjmäfjtg h°f) e SSetheiligung be§ erften £eben§jahre§ fällt aud) ^ter

m§ 2tuge. £>b fie nicht noch mehr hervorgetreten fein mürbe, trenn nicht, wie e§ ben 2ln=

fchein I)at, auch im erften ßebensjabre fä)on jatytretcfje Smpfungen ftattgefunben hätten,

entzieht fict) ber SBeurttjetlimg. ^Dergleichen ift nid)t 31t ermitteln, itne oiele ber al§

geimpft aufgeführten Äranfen ofme (Srfolg ober 31t fpät, b. Ij. im JnfubationSftabium

geimpft roorben finb. ^ebenfalls fprid)t and] bie Stfte öori k'öln trot$ ber großen 3ar)l

ber in ihr aufgeführten ©eimpften in üter^eugenber 2öeife bafür, bafe in ber £bat bie

Impfung einen beträchtlichen, wenn aud) nietjt für ba§ gan^e geben anrjaltenben ©chutj

gegen ba§ (Srfranfen an ^oefen gemährt.

©ntfprechenb bem befferen Swpfpftcmbe ber SSerjölferung hat überbieg Äöln wär)=

renb ber ßpibemie im Anfange ber 70er 2>äfrce bei weitem weniger als Duisburg bon

ben $oden p leiben gehabt, wie aus nadjftehenber 3ufammenfteüung ert)ellt:

CSinmoljneväafjl 3 0 I) l he r SBou je 10000 ©jnrobljnerii

nad) bei SSolfsiäätiding

Dom 1. 12. 1871
Sßocfcit--

(Srlranfuitgen

$Ocfeii=

2obe§fätIe

evfranften

au ^Socfen

ftavben

an ^oefen

töln (1871—1873) 129 233 2 361 377 183 29

2)ui3burg l

) (1871—1872) .... 30 533 3 011 572 986 187

') 3n Sutäbuvg finb aufeerbem in ben Salven 1873/74 nod) 113 itSevfonen an ^oden etttanlt unb 18 an qSocfen gefiorben.

3ur weiteren ©rläuterung ber oorftehenben SluSführungen folgt im ^achftehenben

noch e«te Säbelte, in welcher bie hier in ftrage fommenben Angaben aus einer Sln^ahl



— 154

üerfdjtebenei giften pfammengeftent finb. S)ie Stfte öon AUUn ift f)ter noct) einmal bc=

rücffidjttgt mtb groox für ben ganzen ßettraum üon 1849 bi§ 1873 (4721 (hiranftc).

SkrtlKtluna. ber an beu Dorfen erfranften ^Jcrfoncn auf bie bcrfdjiebenctt Stltcretlaffcn.

1. 2. B.-5.

Sä ft a n b e u t ttt

6.-10. lll.-15.16.-20.21.-30. 31.-40. 41.-60.'61.-80.

I 1 • 1 l 1

S e b e n § j a l) r e.

81. Ii.

öaull'a

3(iijül)l bet (ivi'tantt

bei »cldjen bie Slmi<

feljlt

bejügl. be3
|

bejügl. 1

ÖebenäattctC'jSmpfjliPi

(S a \be 2tn^atjl ber Srfranften

1So, ,o71 barunter:
lOöi— 1>/L ©einigte (einf^L 3te»acct*

(644 Srfranfte) „ nitte)

23

2
20

7

7

9

1

1

20

l

4

45 97

1

163

5

118 110

7

9 1 42 595

Hornburg

1871/72

(127 Srfranfte)

2tnjat)l ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl. 9tet>acci>

niete)

1

— —

2 11 7 21 21 33 7 24 127

Sdjönebecf

1R34 1S731 OUTt 1 O 1 o

(507 Srfranfte)

Sfnjaf)! ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl. 0(euaeei=

21 13

4

4 10

-

29 66 109 87 90 20 58 503*

ßrimt
1 «^Q 1 Q7QlO.J.J lOlä

(2223 grfranfte)

Slnjatj! ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl iReoacci.

nitte)

150

12
L36

32

11
21

45

34
11

49

46
1

75

74

175

174

503

497
6

488

485
2

595~

590
4

107

102
l

4 (i

Sffen

1 ÖOl
/

(436 Srfranfte)

Slnjafjl ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl. SReoacci=

37

3

19

3
Ii;

22

17
5

- 44

41
3

68

66
2

29

29

66

66

86

83
1

52

50

10

8
2

— 3 3

33ürgermeifterei ©erreätjeim
* (©tobt it. 8anb)

1865-1872
(332 (Srfranfte)

9lnjaf)I ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfiel. 3teuacci=

Iii

5
iiii

8

3
5

12

7
5

24

21

3

18

18

25

24
1

56

56

73

73

69

66

25

20
2

6

23ürgerineifteret ,<?ül§

1 Q71 ;79

(291 (Srfranfte)

Slnjaf)! ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl. SReuacci»

4

qo

1 4 3

l

l

24

2

80 44 81

2

19

l

31

23ürgermeifteret Äaifersmertf)

(gtabt u. ?anb)
1865-1874

(216 Srfranfte)

Stnjafjl ber Srfranften
barunter:

(Beimpfte (einfdjl. Steuacci-

3

2

2

1

2

1

8

7

15

15

26

24
1

61

60
1

37

35

50

49

12

8

—

1

ß r e f e l b
(©tabt)

1865—1867
(286 (Srfranfte)

Sliijafjl ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfd)!. ;Kcuacfi=

5

1
A
*k

3

3

4

3
1

2

2

18

18

63

58
1

78

78

43

42

59

56
1

o

3

8

Ä r e f e I b
(8anb)
1871/72

(118 (Srfranfte)

2lnjaf)l ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjl. SReoam«

nitte)

Ungeimpfte

1

1

1

1

o

2

10

10

24

24

23

23-

45

44

11

11

—

«Reufe

1865—1873

(248 Srfranfte)

Sfnjatjl ber Srfranften
barunter:

(Beimpfte (ctnföl. ütecacci«

Ungeimpfte

4

4

1

1

8

8

14

14

24

24

55

55

53

53

76

76

12

12

1

äßefel

1870-1873

(523 (Srfranfte)

Stnjaljl ber (Srfranften

barunter:
(Beimpfte (einfdjt. »feuacci=

6

2
4

3

3

Ii

5
1

20

20

22

22
—

63

63

97

97

101

101

167

167

34

34

1

1

3 1

min
1849—1873

(4721 (Srfranfte)

Sln^af)! ber Srfranften
barunter:

(Beimpfte (einfdjl. JKeuncci-

nitte)

77

15
26

12

5
7

21

6
1

63

22
5

139

60
3

235

87
1

552

221

1420

772
2

971

573
1

939

606
6

118

93

1 185 2 101

50cülfjeim a. 9?f).

1871/72

(183 grfranfte)

2lit3at)I ber Srfranften
barunter:

(Beimpfte (einfdjl. Sieoacci»

6

6

8

8

13

13

53

53

44

44

42

42

4

4

1

1
-
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®er letzteren Ucberfidrt megen ift an bieder ©teile öon einer 3Rttt|etIuttg

ber ßa^I ber SobcsfäUe gang abgeben. (SS fonnte bie§ um fo erjer gefdjer)en, al§ ber

"smriffd)ut5 oor bem Sterben an Joelen füäter nod) 311 erörtern fein wirb.

(£<§ bleibt nunmefjr 31t ermitteln, rote jtdj bie (Srfranften in ben bearbeiteten

giften überhaupt auf bie öerfd)iebenen SllterSftaffen öertljeilen. ®ie näheren Zugaben

über bie in biefer SSegterjung bertoertrjeten fiiften erteilen an§ nacrjfterjenber Uefaerftcf)t.*):

!H e 3 i c xnn 3 % .

SSejirt'

3 e i t t n 11 in , 3 a tj 1 ber <S x 1 1: o.n 1 1 e n

0 v t ;r. über lueldjeu bie SHiigaten
mit befamttem mit imbcfciittitcm

firf) erftveefen SeBenSalter

Serlin 1865—74 28 814 89

1865—72 966 24

SJiagbeburg 1872/73 12 —
1834 25 —

-

(Salbe

1

1842/43 180 —
1865/66 319 4

1833/34 51 —
©rofj=@al3e 1834—72 111 1

©rof5=©anterSleben 1834 14 —

1871—73

158

256

—
6

1833 25 —
SJterfeburg Zörbig . .

1 £711011 30 —
(Srfurt 1833—72 2 219 4

ff
Sflorbtjaufeit . 1869 72 907 9

1856 (54 71 72 15 —
Süffelborf 23raä)t, 23ürgeniteifteret . . . 27 1

" Brüggen, „ ... 1872 16 —
2)ui3burg, ©tcibt . . . .

|

1 R7 1 /79

1873/74

3 008

112

3

1

©ffen, „ 1881/82 433 0

fl
©erreötjeim , ©tabt uttb Coub,

1865—72 326 6

ff j?aifer3roertt),_ ©tabt unb 8anb,
1865—74 216

ff Sempen, ©tabt 1871/72 37 1

fr Ärefelb, ©tabt 1865—67 278 8

f r
trefelb, 8anb 1871/72 118

SWeufe, ©tabt
|

1865—73 247 1

1880, 1882 11

ff Stüppenberg, 23ürgermeifteret . 1881/82 45 2

1 f
Sßefet, ©tabt 1870-73 520 3

1871/72 48

töln 1870-72 115 2

SJtürgeitrt a. 3tt)., ©tabt . . . 1871/72 183

n StBSxt 1849-73 4 536 185

Sladjen S3älroetler, S3ürgermetfteret . . 1866—72 41

(Sörrenjig, „ . . 1871/72 209

11
©angelt, SBermaItung§»33eätrf . 1872 19

ti
SJtontjoie, 39ürgermeifteret . . 1849—51 76 2

11 1881 20

©umme 44 743 355

*) Stften, in roelcfjen bie Slngabe bes> gebensBaltersS bei 5 Sßrocent ber Srfranften unb barüber ferjlt,

finb fjier unberücffid)tigt gelaffen.
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S£>te 2Sert|ctIung ber ©ifranftcn, lueldje in ben oorfteljettben Sifteti enthalten finb,

auf bie einzelnen SXtterSJtaffett, erajebt fiel) au« ben fjicr angefdjloffenen UeBetftdjten:

eetst man bie im evtten

SSoit teil tirfronfteu mit befamitem Sebcitcmltei
Üütf je ei» ikbenäjaljr SebeuSiabr (Srttanften

=

ftemben

:

bev »erfdjiebeiien Ülltcrä= 1000 io entfallen Auf je

bensjntjt bet übru
n 3tIttV'3f[affen

flfllien ciitfnUeu fonod): ein 2
qi

A. Berlin:

1966 1 Juo 1000

botimtev im Sttter bis 311 3 SDJonaten 441

„ 2. 8eben3jab,re 1453 1453 739

„ 3.- 5. 2 507 836 425

„ 6.-10. 1 576 315 160

„ 11.-15. 038 188 96

„ 16.—20. 2 553 511 260

„ 21.-30. » 7 362 736 374

„ 31.—40. 5 211 521 265

„ 41.— 60. 4 458 223 113

„ 61.—80. 784 20

,7 81. „ unb barüber . . . 6

Summe 28 814

B. Sie übrigen Siften jufammen:

im 1. Sebenäjarjre 708
"AD
IVO 1000

banm tcr im Hilter bis 311 3 äJfomiteit . 225

337 337 476

„ 3.— 5. 670 223 315

„ 6.— 10. 725 145 205

„ IL—15. 959 192 271

„ 16.-20. 1631 326 460

„ 21.—30. 3 778 378 534

„ 31.—40. 3 165 317 448

„ 4L—60. 3 410 171XIX 242

„ 61.—80. 542 97ai 38

v 81. „ unb barüber . . . 4

(Summe 15 929

C. gufantmen:

2 674 2 674 1000

bäumtet im ätltec btä 311 3 SBJonateii . 666

1790 1 790 669

„ 3 — 5. 3 177 1059 396

„ 6.—10. 2 301 460 172

„ IL—15. 1 897 379 142

„ 16.—20. 4184 837 313

„ 21.-30. 11 140 1 114 417

„ 31.—40. 8 376 838 313

„ 41.—60. 7 868 393 147

„ 61.-80. 1 326 66 25

„ 81. „ imb barüber . . . 10

(Summe 44 743
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2öte bie letjte Spalte bcr Tabellen erfennen läfjt, ift nad) 3lu§wei§ fämmttidjer

giften ba§ erfte £eben§ja|r, b. I). bagjenige Hilter, in welchem bic meiften Ungeim^ftett

öorljanben ftnb, in ctnffaKenb bo'beut Wlafa an ben (SrficauEungen beteiligt. Säfjt

man bte fitften ber SSerltner ©anttätSlommtffton wegen tljrer tyäteT nod) p erörternben

UnüoÜftäubigfeit aufjer 23etrad)t, fo tritt jener Umftanb in ben öetMetbenben amt=

iMjen Stften nad) benttidjer [jevoor, uue au§ ber folgenben BujctntmenfteEung ertjeüt,

in meldjer pm üßetgleidj and) bte 2Settt)eWung ber überhaupt Sebenben auf bie

einzelnen 3llter§flaffen erftdfjtM) gemalt morben tft:

Scijt man bie im elften 8eben§io^ve an ^oefen

Grfranften = 1000, fo entfallen auf je ein

ÜebenSfabv ber uerfd)iebenen StlterSHaffen an

Dorfen (ivfvantte

©te im evften SeSenSjaJre nbevtjanüt

\.
! ebenben = 1000 gefefct, entfallen auf je ein

v!e b en öi ab, v ber Derfdricbenen SlItevStTaffen

ü b e 1 1) a up t V e b e 11 b c

nad) bei- £3oM8g5$Tung 1 nad) bev Bolfgjätybiitg

in Sßttufsen d. 1./12.1871') in^venfsen B.1./12.1880')

l. 8eben§jaljr ] 000 1000 1 COO

2. 476 998 921

3.-5. 315 935 876

6.—10 205 843 739

11.-15. 271 780 669

IG.—20. 461 678 613

21.—30. 534 595 518

31.-40. 448 479 411

41.-60. 242 336 287

61.-80. 38 121 113

') S8ei bev SBevedntung bev ^alil bei im evften 8e6en§jab,ve lebenbcn fiinbev ift angenommen luovben, d'if: im SOJonat Secembev

beS ^o[r§3äb,Iinigäjar)re3 ebenjo oiele fiinbev geboten mib geftovben feien, inte in bem »ovtjevgetjenben 3ab,ve.

£>te Untetjdjiebe piifdjen ber @r!ranfung§puftgfett ber unterjä()rtgen Äinber an

ben Dorfen einerfett§ unb ber (Srfranfuug^b,aufigfett ber in ben übrigen 2eben§jal)ren

Sebenben anbererfett§, finb bentnad) fo große, bafj bie auffaHenbe (Sntyfängltcfjfett ber

Äinber im erften Sebent jafjre für bie ^od'en tumei fennbar tft.

®te grapfjifdje ©arfteHung auf ©eite 158 möge bie grofje @m^)fängltct)fett ber

Äinber int erften 2eben§jaf)re unb ber in ben rjöheren 8Ilter§fI äffen Sebenben gegenüber

beseitigen 2tltet§flaffen, luetcbe ()auptfäd)lid) unter ber ißirfung beS 3>ntpffdmtje§ fielen,

nad) weiter öeranjäjaultdjen.



33on ben 15 929 an beit $ocfen erftanften $erfonen mit Befanntem Sebensalter ent

fallen auf je ein 8eöen§jaf)r ber uevid)iebenen Sltter§flaffen (ofyie Seriicfftdjtianna, bei

Sm|»fäuftonbe§):
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%üx eine iJefamtnt=Uefierftc£)t ber Mvantm nad) beut SebenSalter unter 33erücf=

ficbtigung be§ 3mpt3uftanbe§ finb bie fotgenben Stften oermertfjet:*)

5RegteHiHfl§=SSejirt D x i ic.

Seilvaum

über tDclcIjen bie

Slngabeit fid;

eifii'ecfeii

mit befanntem S?ebeti§=

alter unb 3mpfäufianl)

£ x t x a n f t e n

bei l ti 6 1 ti) cu b i i 2tngabc

über baS Lebensalter

bejio. ben 3fm|)f5ufianb

f e f> 1

1

«Berlin. . . 1865—74 28 531 372

Sllagbeburg CM. 1
1

// 5fteut)alben!3leben .... lOOO/ Ort 49 o

// ®rofj=@anter!§leben . . . 1834 14

//
©üplinqen 1833 25

Sßrbtg 1871 30

grfurt 1833—72 2 212 11

Süffelborf Brüggen, 23ürgermei[terei . 1872 16 —

// SuiSburg, ©tabt .... 1871/72
1873/74

3 007
108

4
5

n
/f.;:,,, t^L^t^l

1881/82 430 6

©erresrjcim, ©tabt unb öanb,

SBürgermeifterei .... 1 Q(if~K 70loÜO i Ji <D_v

'

19

ii ^aiferSraertl), ©tabtu. 8anb,
33ürgermeifterei .... 1871 100 5

ti Ärefelb, ©tabt 1865—67 271 15

n „ 8anb 1871/72 117 1

sßeuB, ©tabt 1865—73 247 1

ii @to:ppenberg,23ürgermeijterei 1881/82 43 4

ii SEBefel, ©tabt 1870—73 520 3

" obne Ortsangabe .... 1871/72 48

ffMn 23onn, ©tabt ...... 1870-72 113 4

ii Äfllti, „ 1871—73 2 277 84

ii gfROtyeim a. 811}., ©tabt . . 1871/72 183

2tad)en SB&ätuetter, 33ürgermeifterei

.

1866—72 40 1

©umma 38 725 531

2Sie ein ÜBergletcbj ber üorftebenben Sabe'ffe mit berjentgen auf ©eite 155 ergiebt,

£>abert l)tex gatjtteidje giften begro. 2lbfd)ititte öott Stften au§gefd)ieben merben tnüffen,

roeil in unten %toax Angaben über ba§ £eben§alter ber (h'franfteu, aber feine ober nur

unboKftänbige Angaben über bert ^ntbfjuftanb enthalten waren. 9Son beu 39 256 hätten,

tuelcbe in beu fjiernad) berbteibenben giften berjetdmet finb, fanten bann weitere 531

einzelne gälte mit nieftt erfidjtüd) gemachtem Jmbfpftanbe in Stbpg, fo bafj beu fotgeuben

Iteberfidjten im ©anjen 38 725 (ärfranfungen mit befanntem £eben§alter unb 3>tn#

juftanbe fjaben p ©runbe gelegt werben fönnett, bauon 28 531 in bert Siften ber 53er=

tiner ©anitätäfommiffion unb 10 194 in beu übrigen amtlichen giften ber^eiebuete. Jn

beu Ueberficf)ten finb bie atS geimbft unb rebaccinirt SSejeicfjneten (einfd)!. ber jeljit

bereits früher geblätterten Traufen) beu Itngeiutbften gegenübergeftettt.

*) giften, in melden bie Angabe beö CebenSalterS bei 5 ^ßrojent ber Srfranfteu unb barüber beja. bie

Eingabe bes> SrnpfäiiftaubeS bei 5 ^rojeut ber förfrauften unb barüber fet)lt, finb [jier iiuberücf|"id)tigt geblieben.
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l'on ben (Svfranfteji mit belamitem Sebenäaltet

unb ^"U'ii'M^n'be ftanbcit

(Si t
' i tll )l T t P\?J \ i im y |

i t

incT.

9( e u a c c i u i v t e

11 ii (l c i in IM" t e

Stuf ie 1000 ©eimpfte
(incl. Sieuaccinivte) einer

KlteiStlaffe entfallen

II n g e t m p f t e

berfclben Sllteriflnffe

A. 3" b. öiften b. Stal. Sanitätsfommiffion

:

367 1 542 4 202

„2. „ 513 918 1 789

„ 3.- 5. „ 1 247 1 227 984

„ 6.-10. „ 1 150 413 359

„ H.-15. „ 8GG G8 79

„ IG —20. „ 2 410 1 22 51

£ rJ 40

„ 31.—40. „ 5 001 177 35

„ 41—GO. „ 4 201 135 31

„ 61—80. „ 729 41 5G

,, 8i. unb borüber . . . 5 1 200

Summe 23 G08 4 923 208

B. 3" ben übrigen t'ifteu .uifammeu:

im 1. ^ebeii'Sialjre

II
2.

It 3.— 5.
II

II
6.—10. n

II
11 —15.

it

II
IG -20. n

21 -30. n

II
31.—40. n

II
41 — GO.

it

II
Gl -80.

II
81 unb barüber

Summe

63 417 G G19

48 195 4 063

173 225 1 301

409 101 247

589 19 32

956 8 8

2 347 38 IG

1990 17 9

2210 IG 7

3G4 7 19

2 0

9151') 1 043 114

C. 3» ben jänimtlidjen ßifren einfdit. berjeni=

gen bev Statiner (ganitätefommiffion:

im 1. ßebenSio^re

2.

II 3. - 5.

II
0.--10.

11. -15.

II
16.--20.

II
21. -30.

81. -40.

II
41. -60.

II
Gl. -80.

II 81. unb barüber

(Summe

430 1 959 4 55G

5G1 1 113 1 984

1420 1 452 1 023

1559 514 330

1455 67 GO

3 3G6 130 39

9 376 317 34

G991 194 28

6 501 151 23

1093 48 44

7 1 143

32 759') 5 9GG 182

38 725')

V hierunter befiiibeii jid) 10 bereits trüber ©eblatterte.



- 161 -

2Begen ber llttöottftänbtgfett ber ^Berliner giften fcmn, wie and) hier fierbotgerjoBen

fei, ber au§ ihnen gewonnenen ßufonimenftellung (f. unter A) nidyt ber gleiche Söerth

beigelegt werben, wie berjenigen, welche fid) auf bie übrigen amtlichen ßiften (f. unter B)

beliebt, 2öefentlid)en finb inbef?, wie eine £>urd)fid)t ber Tabellen jetgt, bie au«

ben ^Berliner Siften gewonnenen (Srgebniffe in Uebereinftimmung mit benjenigen, welctje

au§ ben übrigen ßiften hertiorgegangen finb.

2ßa§ ba§ hier 311 erörternbe 33erhältnif$ ber ungeimpften ©rfranften p ocn

geimpften ßrfranften betrifft, fo mufj befonberö auf bie letste D^ubrif ber labeüen

oerwiefen merben. sJcach 2tu§wei§ berfelben entfielen in ^Berlin auf je 1000

geimpfte (h'franfte 208, in ben übrigen @täbten ac. 114 unb in fämmt =

lieben ©täbten zc. einfd)l. SSerltn 182 ungeimpfte (Srfranfte.

ÜBon fämmtlidjen (Srfranften, über welche Angaben l)infid)tlid) be*

£eben§alter§ unb 3m^fauftanbe§ oorliegen, waren

in SSerlin ca. 17 ^ro^ent

in ben übrigen «Stäbten k ca. 10
( ,

in fämmtlicrjen ©täbten it. (incl. Berlin) ca. 15 „

al§ un geimpft bezeichnet.

(Schon au§ biefen ^erhältni^ahten ergiebt fich, bafe entweber ber Smpfpftanb

ber SSeoölferung ein mangelhafter, ober aber bie Ungeimpften im Vergleich 31t ben

©eimpften für bie ^oefen befonberS empfänglich, gewefen fein muffen, fatt§ nid)t beibe

©rflärungen pgleid) zutreffen. s)iun fteht e§ aber feft, bafj in Greußen bie überwie-

genbe ßal)l fämmtlicher 3mpfungen in ber ßeit bor (Einführung be§ 9tod)§=;stnpfgefehe§

im erften ^inbeäalter borgenommen worben ift, unb e§ ift baher, fall« man ein ltrtbeil

über ben burd) bie "smpfung gewährten @d)uü geminnen lotH, mit Oiücffic^t auf bie

allmäblid)e Stbnalmre btefc§ ©drutsec« nothwenbig, box altem bie Slltersflaffen öom 2. bi§

10. £eben§jahre in§ Sluge 31t faffett. S)a ergiebt fief) benn, baß nod) in ber 2llter§ftaffe

bom 3. bi§ 5. £eben§jahre bie ßöljl ber ungeimpften (Srfranften biejenige ber geimpften

(ärfranften überwiegt, obgleich fchon in biefer Slltereflaffe unter ben überhaupt fiebenben

bie ungeimpften Äinber einen weit fleineren SSruchtheil au§mad)en, al§ bie geimpften.

Stuch. in ber Sllteräflaffe oom 6. bi§ 10. ßebenäjahre finb bie Ungeimpften nod)

mit weit höheren 3d)Ien unter ben 'ßoefenfranfen oertreten, als e§ ber $all fein müßte,

wenn ©eimpfte unb llngeimpfte bie gleiche ©mpfänglicbfeit für ^oefen beiäßen.

£)ie nad)ftehenbe Säbelte möge bieg nod) weiter oeranl"d)auliä)en:

U'on ben an ^oefeu erfvanfteii .Htnbetii mit belanntetn ßeSeiiSaltet unb

3inpf3iiftanb waren uiujetinpft

A.

iiad) ben

SSerliuer üiften

B.

und) ben

übrigen Üiften

C.

iiad; fämmt=

lidjen Sifteii

im 2. 8eben3jal)ve 64% 80% 66%

im 3.-5. gebenöiafjre 50% 57% 51%

im 6.—10. 8eben3jab,re 26% 20% 25%

SDiefe 3<rf)len bringen bie ©chu^fraft ber ^wpfung in ber Warften $8eiie 3um

Slusbrucf. ®enn fo mangelhaft bie Impfung tu einzelnen Orten $reufjen§ bor $nfraft=

11
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treten be§ 9ieicf)S=3tttpfgefet}eS aucl) bind) geführt fein mag, }o form bod) niävt bte 'liebe

baoon fein, baß beifpielSroetfe in ben 3al)lreid)en ©leibten tc„ auf meldje fid) bte Bereit

ber Dinbrtf B in oorftebeuber Ueberftd)t begießen, oon ben im 3.—5. Lebensjahre über=

Ijaupt lebenben Jlinbern 57 p(£t. ungeimpft geniert fein füllten. — (SS beftättgert

ionad) bie fogenantttert ltr^ocfen liften ntd)t nur bei ber ^Bearbeitung eiu =

jetner (äpibemieen, fonbern and) bei beut Bufammenf äffen 3 a l)Iretcf)er Liften

aus oerfcf)iebenen ©egenben ^SreitfjenS in über^engenber Söetfc bte @r=

fatjrung, baß bte Impfung tun beut (ärfrnnfen an ^>oden einen beträd)t =

U et) e n ©djuts geioärjrt.

Qum befferen i'erftänbniß ber oorfteljenben Erörterungen ift auf Seite 163 nod) eine

grapl)ifd)e ©arfteilung angefügt, in loelcfjer oon ben ungeimpften (xrfranften gait3 abge=

fet)en, unb bie äßertrjeilimg ber geimpften (Srfranften auf bie einzelnen 2llterSflaffen,

mtb jmar auf je ein LebenSjaln: iimerljalb berfelben, erfidrtlid) gemacht tft. (SDte

berliner Liften finb in ber §arftelhmg unberüeffiebtigt geblieben. 3" bemerfen tft

ferner, bafe toegen ber geringeren ©röfce ber Bahlen t)ier ein anberer 9Jiaßftab für bie

graphifebe 2)arftellung geioäljlt tft, als in beseitigen auf ©eite 158).

®ie graphifdje ©arfteEung läßt erfenneu, baß bie 3a *)l ber geimpfteit ©rtranften

in ben jüngeren 2llter§flaffen üetfjältmfjmäfjtg gering ift unb erft mit 3unel)inenbein

Lebensalter größer inirb, entfpredjenb bent Uutftonbe, bafe bie ©ctjutuoirrnng einer etu=

maligeu 3>utpfung nict)t für baS gan^e Leben emljerft, fonbern mit ben 3>afjren eine

allmä()Iid)e Slbnabme erfährt. SSei ber grapbifdjen 'Darfteilung tft überbieS nod) 31t

berüdfid)tigen, bafe in ben jüngeren 2llterSflaffen, beifptelSioeife com brüten bis jebnten

Lebensjahre, weit mehr geimpfte ^nbioibuen überhaupt oorhanben ftnb , als in ben

()bl)eren SHterSfiaffen, in roeldjen in *olge ber allgemeinen @terblid)feit bie $at)\ ber

Lebeitben eine geringere rairb.

2Benn mit pneljmenbem Lebensalter bie %al)l ber geimpfteit Csrfranften gegen^

über berjenigen ber uitgeimpfteu ©rfranften größer wirb, fo bat bieg rndjt nur feinen

©runb in ber atfmäblidjen Stbnahme ber ©djnturaft ber 3>mpftmg, fonbern eS fontmt

and) nod) ein anberer Uniftanb jur Grflärung jener Sbatfacrje in Betracht. 3e weiter

man fiel) 0011 ben jugenblidjen SUterSflaffen entfernt, um fo größer loirb

nämlid) unter ben Ungeimpften bie &a1)l berjenigen, ioeld)e bie $0 denfrauf=

l)eit felbft überftaubeu haben unb meld)e baher, and) ohne geimpft 31t fein,

oor ber @rf ranfung gefd)ütjt finb

2luf bie met)rfad) erörterten g-ehlerquellen, meldje bei ber ftatiftifd)en 9Serioertl)ung

ber in ben Ur^odenlifteu enthaltenen eingaben über ben '^tttpfauftattb 311 berüeffich-

tigeit finb, möge fd)ließlid) aud) hier nochmals hittgetoieien werben.

6S ift bie Anficht geäußert loorben, baf}, loenn bte ©djutuntpfung toeiter feineu

Pütjen habe, als ba|3 fie baS ßrfremfen an ^oefen in ein fpätereS Lebensalter oer=

fd)iebe, bamit nur roenig geroonnen fei hierbei ift aber ööKig überfeljen, baß,

falls erfolgreid) geimpfte ^erfonen in ben mittleren unb felbft hohen SllferSflaffen öon ben

Dorfen befallen loerben, bie Ärantljeit erfaljrnugSgemäf} einen meit milbereit Verlauf nimmt,

als meint eS fiel) um lingcimpfte sl>erfonen baubelt. g=ür bie 33eurtl)eilung bes ßinmanbeS
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mufe bdjer üor allem bie ^odenfterblidjfett ber ©efammtbeöölferuna, in§ Singe gefafjt

werben. 2öie fefr aber biefe burd) bie ©dmiwocrenimpfung rierringert wirb, erteilt pr
©enüge au§ ben SIBfdmittert 1 nnb 4 biefer Senffdjttft.

SSon ben 9151 in ben Stften (au§fd)L SSerltn) aufgeführten geimpften (Srfrauften

entfallen burd)fctmittlicf> auf je ein Seben§jat)r ber uetfdjiebenen 2tlter§flaffen:

3n imttfgegnerifdjen @d)riften ift oielfact) behauptet morben, bafj nad) 2lu§iueiö

ber Ur^octenliften bie in einem Orte ^uerft erfranften ^erfonen ftetg ©eimüfte geiüefen

feien, unb bafj erft öon biefen Itngeimpfte angeftedt morben mären. @§ fönnten boljer

nnmöglid) bie Ungeimpften eine ©efaljr für bie ©eintüten bitben. 9)iit 9füdfid)t auf

Jene 23e()an:ptung ift nad)ftef)enb nod) eine Uebgrfid)t mitgeteilt, in meldjer für eine

n*
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8tttaaf)I beliebig ^era

u

ö q egriffene v (gpibemieen be^üglid) bcr elften öier erfranften $er=

fönen ba§ £eben§alter unb ber ^mpfauftanb ner^eichnet ftnb, fomeit bie Siften folche

Angaben überhaupt enthielten. Der exfte %aU ift entroeber ber in ber betreffenben Sifte

überhaupt guerft aufgeführte, ober e§ ift menigftenS in bem oorrjergetjenben 33ierteliahre

ein galt in ber gifte nicht oer^eicbnet. SBie wenig geeignet bie Hr^ocfenliften jur

@ntfd)eibung Jener grage ftnb, ertjeüt pr ©enüge au§ ber 3ufammenftetlung.

3>n faft ber ^älfte ber %äVit erfährt man nämlich au* ben Siften über ben

^mpfpftanb be§ erften ©rfranften überbauet nicf)t§. ^ebenfalls ift bie Behauptung,

baß ftet§ ©eimpfte perft erfranften, fdjon bind) bie mitgeteilten Daten al§ unrichtig

erroiefen. «Sie erfcbeint oöTtig bebeutung§lo§, menn man ba§ bei weitem poerläffigere

Material ber im Sibfchnitte 3 mitgetbeUten (ärfranfnngöftatiftif nach, btefer Utidjtung

bin prüft. @S ergiebt fich ba, baß nnter ben jnerft ©rfranften bie Ungeimpften im

©egentljeil auffällig häufig ftnb (ogl. <S. 50 ). lieb erbtet ift 31t berücffichtigen, bafj bie

Ungeimpften übermiegenb einer SllterSflaffe angehören, melcbe jur auBerbäu§Iicr)cu

;snfeftion roeit roeniger (Megenbeit Ijat, ali bie böseren Iltersflaffen.

See St»^fäMftttttb betjenißen ^evfoneit, toeldje als suetft etfrouft Bei einjefnen @j>tbemte>t

rtttfßcfÄIjrt f!ni>.

(g = geimpft, r = retiaccinirt, u - nicht geimpft.)

9tcg.sS8ej. Sicgnt^.

£> r t

Saturn

Sc* Beginns

ber

(Stnbeuüe

Sie

1. 1 2.
|

3. 4.

evfvanfte Sßevfou

ftanb im
ten SeBenSjaljre

l.

3mpfäuftanb bev

2. 3.

erfranften s

lievfcm

4.

Sö c 111 e v f 11 11 (i c 11

1 9 7. 1865 6 7 7 5 2 2 2 2

9. 11. 186G 26 33 2 2 2 2 2 2

3. 4.1869 2 60 39 14 2 2 2 V

29. 9.1870 21 59 4 8 2 2 2 2

91 es. SWagbe&urG.

.Spornbmg . . . 28. 8.1871 2 27 36 44 2 2 2 2

^cnfyalbensleben . 4. 2.1871 1 25 58 28 2 2 2 ') erfranfte 2 Sage nach,

<£d)ihiebetf . . . 19. 12. 1870 2 14 2 6 2 2 ll 2
bei- 3mpf l"'fl-

9teß.=*ej. ättetfeburg.

.Hovbig .... 11. 4.1871 29 47 18 14 g r r«) 2
) 3U fpät reuaccinirt.

(Srfurt V 12. 1870 48 48 18 28 g O'
fc> g g

9ioibt)aufeii . . . ? 12.1870 29 :i

) 35 33 5 2 ? 2 2 3
) franj. Snfanterift.
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ReB.*Sej. Siiffellwrf.

© r t

Saturn

bei? SBcainnS

bet

(Spibemie

Sie

1. 2. 3. 4.

evtvanfte Sßerfgn

ftanb im
ten SeBenSjatjve

1.

gmpfaufianb bei-

2. 3.

cvfvanfteu Sßevfon

4.

SB c in e v f ii ii ii| e u

5)nt3burg . . . % 1. 1871 31 66 25 1 g g g U

? 12.1873 51 30 1 2 g r g u

? 3. 1882 35 2 11 14 r r g u

(äffen 7. 2.1881 11 1 8 30 u g r r

®erre£>f)eim . . . 21. 12. 1870 42 33 36 21 r g
4
) g

4
) nachgeimpft.

@t. ^ubert . . . 20. 3. 1871 65 39 22 28 g g g g

fem ? 2. 1871 2 2 2 2 2 2 2 2

Ärnferäiuertf) . . 15. 1. 1875 37 22 14 57 g g g g
Kempen .... 11. 2 1871 44 47 33 41 2 2 2 2

Ärefelb «Stobt . . 25. 3. 1865 24 21 17 17 g g g g
8anb . . 13. 2. 1871 32 48 43 47 ffö g g r>

9?eufs 13. 1.1871 55 31 24 19 g g r g

25.12 1872 31 5
^ 22 23 41 r g go.@. 5

) gumpenjorttrerm.

(Stüppenberg . . ? 4. 1881 25 39 1 2 g g u g

? 1. 1882 13 20 6 6 r r g g
2Befel 24. 12. 1870 08 19 33 49 g g g g

16. 3. 1876 23 1 26 56 g u g g

9teö.=«Bej. min
23onn 7. 2.1867 24 37 30 51 r g g g

q ii i Q r7n V>) 49 4 41 g g r ; liuiljj. AJiiyiei.

mtn ? 10.1849 21 4 41 2 2 2 2

? 12. 1855 46 11 2 25 2 2 2

? 2. 1858 30 18 12 26 i 2 2

? 12.1864 ? 7
) 27 43 59 2 2 2 7

) Unterf.'©efangener.

Wülfjeim o. 9t t). . 4. 1.1871 34 22 18 24 g g r r 0. e.

10. 8.1882 57 17 Js 13 u u u u

(lörrenjtg .... ? 1. 1871 25 3 24 24 2 | 2 2 2

? 5. 1872 47 8 30 3 2 2 2 2

SRtmtjote .... ? 2. 1849 20 19 44 27 2 . 2
•

I

•
2

iöemerft fei ^u ber £abeHe nod), baß bie unter bert erften ©rfranften befinblid)en

(Beimpften überroiegenb einem 2eben§alter angehörten, in raeldjem ber 3>mpffdjutj bereits

raieber abgenommen Ijatte.

£>af$ in ber S3jat eine mangelhaft geimpfte Umgebung beim Auftreten ber Rotten

aud) für bte ©etntpften eine ©efafjr bübet, ba§ ergiebt fief) jur ©enüge au§ ber ^ocfen=

ftatiftif be§ 3al)re§ 1886, nad) meldjer 2
/3 fctmmtlid)er ^oiientobeSfälle im Seutfdjen

3teid)e an ben ©renken fid) ereignet haben («gl ©eite 30), fomie au§ ben Erfahrungen,

roeld)e in ber preufeifdien Slrmee oor unb nad) bem Sn^'afttreten be§ 3teicf)§=^impf=

gefe^e§ gemacht raorben finb (»gl. «Seite 8 unb &afel 5).
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3. Prüfung be§ Materials mit SKüdftdjt auf tue $rage, ob bie Sd)itt3pocfen =

3m Ofling gegen ba§ sterben an ^oefen ©djut; geroörjrt.

3m 9kd)ftefjenben ift bei
-

SBerfudj gemad)t 31t ermitteln, mie fid) in ben ber*

fdjiebenen StltcrSfXttffen *) ba§ @terblid)feit§brocent ber al§ geimpft aufgeführten

Ghfranften ^u bemienia,cn ber al§ lmgeimbft be^eidmeten öertjält. Um ben 23ered)nungeu

möglidjft ruofce Bahlen 311 ©runbe leqen 31t fönnen, finb aud) foldje giften benutzt

morben, in meldjen über ben 2lu3gang ber ^ranftjeit in meljr ober weniger 3al)Ireid)en

$äHen nid)t§ oerin eift ift. 9Son ben (Srfranfungen übertäubt mürben bemnad) in ben

einzelnen 2llter§flaffeu ,}unäd)ft biejenigen mit unbefanntem 2Ut§gange in 2lb
f
mg

gebradrt, imb erft bann ba§ SterbIid)feit§oerl)äItnife ber ©eimpften, (einfdjliefelid) ber

Sßiebergeimrjften unb ber menigen bereite früher ©eblatterten), ferner ber Itugeimüf teu

nnb enblid) ber (hiranften mit unbefanntem Smpfäuftanbe beredetet. — Sind) bier

finb bie Journale ber ^Berliner @auität§fommiffiou megen itjrer großen Unoollftäubigfeit

bon ben übrigen giften getrennt bearbeitet unb ^raar foroold für ben ßeitraum bon

1865 bis 1870, roie für bie umfaugreicf)e (Spibemie oon 1871/72 unb enblid) für ben

gefammten Beitraum oon 1865 bis 1874
(f. auf ©eite 168 bie tteberficrjten A [ - III). 3>m

Stnfdjluffe an eine aus ben übriam amtlidjen giften bered)ttete ßufammenfteüung ber

6terbIid)feit§oert)ältniffe (Ueberfidvt B) ift bann nod) eine ©efammtüberfid)t (C) gegeben,

meld;e bie ßatjlen ber ^Berliner Journale mit benjenigen ber übrigen giften oereinigt.

lieber bie giften felbft, roeldje biefem Steile ber ^Bearbeitung 31t ©rimbe gelegt

morben finb, ojebt bie nad)ftel)enbe ßufammenfteKuna, meitere Slusfunft:

Ort ic.

3af)ve,

auf tüclcfje bie

lüften

fid) bejietien

Srfrantungen

mit

befanntem StliS»

gange

SobeSfälle

(Svfranfungen

mit

unbefanntem

SluSgange

1 23erlin (Sournale ber ©cmitätäfommiffion) 1865—70 7 796 820 20

« 11 11 1871/72 20 648 4 524 12

11 V 11 1873/74 427 106

.Bufammen 1865—74 28 871 5 450 32

£iegnit$

9teg.=5Bes. Stegntfc.

1865—69

1870—72

76

904

5

129

3 1872/73 12 2

4 1834 25 2

5 (Salbe 1834-71 642 50 2

6 1871/72 123 23 4

7 1833—72 231 19 60

8 1834—72 111 15 1

*) 3"n«t)nlb beä erften £ebenSja()reä nod) wettere SllterSflflffen p unterfReiben, mar in beut

oorliegenben galle olrne SSBertb,; benn 3roeifello<3 roirb ein grofjer Sßrocentfafc ber in ben erften gebend

monaten erfranften al<8 „geimpft" aufgeführten ^inber nur beätjalb geimpft morben fein, meil in ifyrer

Umgebung spocfenfälle oorgefommen maren. ©3 muffen bemnadi bie im 3nfubatiou3ftabium geimpften

$inber in ben erften SebemSnumaten befonberö häufig geroefen fein.
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Kr. O r t :c.

3 a t; r e

,

auf roeldjc btc

Siften

fid) besiegen

Gtrtrantnngeit

mit

befaimtem

fiaiifii

SEpbeSfälle

(Srfiantungen

mit

ttnbefanntcm

Sluägnngc

0 1834 14 2

10 1834—73 . 483 85 24

11 1833 25 4

Oleö.sSBcj. SKcrfetutö.

12 1871 30 1 .
—

13 1833-72 2 168 273 55

14 1869—72 908 181 8

15 Treffurt 1856-72 11 — 4

16 1857—72 28 7

17 1872 16 4

18 1871/72 2 988 572 23

1873/74 112 18 1

1882/83 19 2

19 gffen 1881/82 435 73 1

20 ©eirestjeim, ?unb u. <Stabt, SSürgeriHeiftetet 1865—72 304 49 28

21 1858—72 15 _
22 *pil3, „ 1871/72 291 55 _
23 ^atfersroertt), 8anb u.©tabt,23ürgermeifteret 1865—74 162 20 54

24 1871/72 32 11 6

25 1865—67 273 10 13

26 ^refelb, 8onb 1871/72 118 19 —
27 «fteufe

•

. . 1865—73 248 25 —
1880-82 10 1 1

28 1881/82 47 4 —
29 SBefel 1870 - 73 49 10 474

oU 1871/72 A Q lo

31 1870—72 115 16 2

32 1849—73 3 953 521 768

33 gjifllljetm a. 3tjj 1871/72 183 42 —

ej. 2lad)ett.

34 1866—72 41 4 —
DO (Soerrenjig „ 1871/72 209 34

36 ©anqelt, 3$erit>aitunq<3=23e3trf 1872 „ 19 9

37 mm 1871 71 17

38 1849—51 78 9

39 Straeten, Drtfctjaft 1881 20 2

(Summe 44 518 7 788 1571

>) 3n Sdjönebetf finb aujjeibem luä&tenb be3 3af|te3 1849 noct» 154 CStfvanfungcn mit 4 SobeSfäUen uorgefommen. SBa bie

Sitten tnbe(j ein namentlidjes äievjetdjnijj biet«: SPctionen nidjt enthielten, fo fiaten fte Ijiev nidjt betüctftdjtigt werben fbnnen.
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A. 3>te Stevblidjfeit unter bciijeuiani an Poeten crfrunftcn ^erfonen, h»eld)c in ben Souvnafcn ber

SBcrlincr SanitiitSfonttniffton aufgefütjet finb (unter SBetücfftdjtigung M 3w^fj«ft«»tbeö).

I. 1865 bi$ 1870.

5fl t t C V 3 f l a i f c |

©ämpjte einfdjt.

SBiebevgeimpftc
Ungeimpfte

^mpfjitftanö unbe^
fannt, 6c$lx>. ntdjt

angegeben, un*
le(ertid) ic.

© u in m a
@tertIi#fettä=Sßtocent

bet
•8\„ 5-

er.

fianft

&e-

ftorben fvanft

<Se--

ftovben

<£*

fvanft

®t-.

ftovben

@v=

fvanft

©e=

ftovbcn
impften

;c.

Unge=

impften

mit untte-

fanntem
^mlifiiis
il Wl f JA 1 '

ftanö ic.

-o X
wo

r tri 1 CcrtflivIUI 1. ^Ul'lt • • . 100 24 511 211 611 235 24 0 41,3 3R r>

9 'S 458 70 742 147 — — 1200 217 15,3 19,8 - 1R 1

„ 6.—10. „ . . . Dil 99 1 fiQL'JV iß ODKJ 90 in lJLU,1 7,2

„ 11.-15. „ . . . 218 2 21 9 i 240 4 0,9 9,5 0,0 1,7

„ l(i.—20. „ . . . 495 3 R 1 0 50!) 4 0,6 12,5 0,0 0,8

„ 21.-30. „ . . . 1 774 43 15 1 11 1 800 44 2,4 6,7 0,0 2,4

„ 31.-40 1410 90 11 1 1 1 422 91 6,4 9,1 0,0 6,4

„ 41.-60. „ . . . 1278 147 12 4 1 200 151 11,5 33,3 11,7

„ 01.-80 174 30 7 4 1 182 34 17,2 57,1 0,0 18,7

,,
81.3öf)ve u. barüber 1 1 0,0 0,0

ot)iie 2lnaabe . . . 9 1 1 1 1 11 9 11,1 100,0 0,0 18,2

«Summa 1805—70 0 288 432 1487 388 21 7 796 820 10,5

II. 1871/72.

im l. Saljre . . . 259 136 977 570 56 56 1292 762 52,5 58,3 100,0 59,(1

„ 2.- 5. „ . . . 1244 437 1 359 564 55 55 2 658 1056 35,1 41,5 100,0 39,7

„ 6.-10. „ . . . 737 163 251 77 12 12 1 000 252 22,1 30,7 100,0 25,2

„ 11,-15. „ . . . 633 44 46 3 3 3 682 50 7,0 6,5 100,0 7,3

„ 16.—20. „ . . . 1891 90 114 9 14 14 2 019 113 4,8 7,9 100,0 5,6

„ 21.-30. „ . . . 5 150 466 260 45 40 40 5 450 551 9,0 17,3 100,0 10,1

„ 31.-40. „ . . . 3 538 528 165 47 32 32 3 735 607 14,9 28,5 100,0 16,3

„ 41.-60. „ . . 2 984 809 122 48 31 31 3 137 888 27,1 39,3 100,0 28,3

„ 61.-80. „ . . . 551 2«) 34 12 13 13 598 225 36,3 35,3 100,0 37,6

,, 81. Satire u. barüber 4 2 1 5 2 50,0 0,0 40,0

otjne Angabe . . . 47 9 24 8 1 1 72 18 19,1 33,3 100,0 25,0

Summa 1871/72 17 038 2 884 3 353 1383 257 257 20 648 4 524 21,9

III. 1865 bi$ 1874.

im 1. Saljre . . . 366 163 1 539 810 57 57 1962 1030 44,5 52,6 100,0 52,5

„ 2.- 5. „ ... 1 757 518 2142 725 55 55 3 954 1298 29,5 33,8 100,0 32,8

„ 6.-10. „ . . 1 150 189 413 94 13 13 1 576 296 16,4 22,8 100,0 18,8

„ 11.—15. „ . . . 864 49 67 5 4 3 935 57 5,7 7,5 75,0 6,1

.„ 16.—20 2 406 93 122 10 21 15 2 549 118 3,9 8,2 71,4 4,6

., 21.—30. „ . . . 7 024 524 279 47 53 42 7 356 613 7,5 16,8 79,2 8,3

„ 31.-40. „ . . . 4 996 627 177 48 33 32 5 206 707 12,6 27,1 97,0 13,6

„ 41.-60. 4 288 963 135 53 32 32 4 455 1048 22,5 39,3 100,0 23,5

„ 61.-80. „ . . . 729 230 41 10 14 13 784 259 31,6 39,0 92,9 33,0

,, 81. Safjre u. barüber 5 2 1 6 2 40,0 0,0 33,3

ul)tie Eingabe . . . 57 10 26 10 5 2 88 22 17,5 38,5 40,0 25,0

Summa 1865—74 23 642 3 368 4 942 1 SIR 287 264 28 871 5 450 18,0
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B. $ic «terb lidjfeit unter benteiiigen an tyoden erfranften ^erfmten, toeldie in ben übrigen

amtlitfjen giften (auöftfjliefjl. «Berlin) aufgeführt finto (unter 33crü(tfid)tigunö be$ SrnpfeuftanbeS).

Sttltevätlafie

©eitupfle etnfiljl.

SBicbergeintpfte
Umieimpfte

^mpfjuftanb unbe*
fonnt, &cjlu- nidji

angegeben, im=
lefevlitfi ic.

© u m in a
SterblidjfeiH^Mcent

ber 55 _

fvcmft ftovben Emiift ftovben f'va n ft

®u
ftovben frauft

©e*

ftovben

&t-
impften

IC.

Unge=

impf teil

mit unbe=
fnmuem

ftanb :c.

sii
®&-

irtt 1 ^rtnVDim I. ^>ai)it 59 27 490 261 156 79 705 367 45,8 53,3 50,6

„ _l. ^«
f/

... 04.fi -j^t fi74 209 LI! Orr 999 297 91 8 36 4 19,2 00 7

„ U. JA'. „ ... 410 49 112 25 182 18 704 92 12,0 22,3 9,9 1 3 1

„ 11.-15. „ .... 605 33 23 6 327 10 955 49 5,5 26,1 3,1 5,1

„ 16.—20. „ . • . 914 20 6 4 639 10 1559 34 2,2 66,7 1,6 2,2

„ 21.-30. „ . ; . 2 273 154 37 10 1299 72 3 609 236 6,8 27,0 5,5 6,5

„ 31—40. „ . . . 1913 221 19 4 1040 112 2 972 337 11,6 21,1 10,8 11,3

„ 41.—60. „ . . . 2 071 459 26 10 1 122 236 3 219 705 22,2 38,5 21,0 21,9

„ 61.-80. „ . . . 335 116 10 4 176 63 521 183 34,6 m> 35,8 35,1

„ 81-3af)re u. bariiber 1 3 1 4 1 0,0 333 25,0

otnie Stiißabe . . . 26 O 3 1 371 33 400 37 11,5 33,3 8,9 9,3

©uinttia 8 855 1 136 1 300 534 5 492 668 15 647 2 338
1
14,9

C. 2>ic Sterblidjfeit unter fätnmtlidien in ben Ueberficftten A. unb B. aufgeführten «ßerfonen runter

»erüdffidjtigunß be$ Sntpfjuftanbe^.

yt l t c v d t 1 a i j

e

©eimpfte ciufdjl.

äBtebergeimpfte
Ungeinipfte

Jmpfjuftatib Untitz

fannt, bejio. iitdjt

cittgeiiebeu, un=
lefertid) :c.

© 11 m m a
©tettiti(i)teit§=!|3roceiit

bei

tvnnft

©c=

ftovbcn fianft

©e=

ftovben fvanft

©e=

ftovbett frantt

©c=

ftovben

©e=
impften

Uuge=

impften

mit utibe=

famitem
3mpfju=
ftanb :c.

? SB-

®»

hu 1. Safyre • • • 425 190 2 029 1071 213 136 2 667 1397 44,7 52,8 63,8 52,4

,,,
2.- 5. „ . . . 2 005 572 2 710 934 232 89 4 953 1595 28,5 34,4 38,4 32,2

„ 6.-10. „ .... 1560 238 525 119 195 31 2280 388 15,3 22,7 15,9 17,0

„ 11.-15. „ . . . 1469 82 90 11 331 13 1890 106 5,6 12,2 3,9 5,6

„ 16.—20. „ . . . 3 320 113 128 14 660 25 4 108 152 3,4 10,9 3,8 3,7

„ 21.—30. „ . . . 9 297 678 316 57 1 352 114 10 965 849 7,3 18,0 8,4 7,7

„ 31.-40. „ . . . 0 909 848 196 52 1073 144 8178 1044 12,3 26,5 13,4 12,8

„ 4L- 60. „ . . . 6 359 1422 161 63 1 154 268 7 674 1 753 22,4 39,1 23,2 22,8

„ 61.-80. „ . . . 1064 346 51 20 190 76 1 305 442 32,5 39,2 40,0 33,9

„ 81.Sarjre u.barüber 6 2 1 3 1 10 3 33,3 0,0 33,3 30,0

ofjne Angabe . . . 83 13 29 11 376 35 488 59 15 7 37,9 9,3 12,1

©umma 32497 4 504 6 242 2 352 5 779 932 44 518 7 788 17,5

3n ben üorftetjenben @terblicrjfeit§überfid)ten ftrtb bieienigen ^erfjältniBäafjlen,

luelcfje auf rcentger al§ Ijunbert (ärfranfung§fälle fief) be^ierjen, buref) fleineren Snnf
ber 3tffern fenntltct) gemalt.

2>m übrigen ift p ben Tabellen noch, folgenbeä p bewerfen:

3n ben Ueberfictjten unter A (Berlin) fällt pnäcfyft auf, baft in ber (Spibemie

oon 1871/72 bie Sterblichkeit eine gern,} auffallenb grofce gewefen ift.
sJcad) ber Sifte
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ftnb ncintlid) in biegen beiben fahren 21,9 °J0l b. I). mehr al§ bei fünfte £l)eil fämmt=

lidjer ßrfranften geftötiben, tütyxmb in bem 3e^unt oon 1865 bi§ 1870 ba§ @terb=

Itdjfettgproceni nur 10,5 betrafen fjat. 9J?ag biefer ltnterfd)icb and) 311111 Heineren

%i)tiU barin beqrünbet fein, bafi bic @eud)e mit ihrer gröftexen 2lu3breitung an

93ö3artigfett angenommen fjat, fo ift bod) bie eigentliche ©rflärung ohne Bmeifel barin

31t fnd)en, bafj ttiä|renb ber grof3eti ©vibetnie oon 1871/72 bie Ieid)teren @rfran=

hingen fid) ber Jlettntnife entzogen haben itnb in bie Siften nidjt mit aufgenommen

roovben ftnb.

33i§ 311 melcfteiii ©rabe bie Journale ber ^Berliner ©anitätsfoinmiffion unooü%

ftänbig ftnb, erhellt 311t Genüge baran§, bafe in bcnfelben für bie ^aljxt 1871/72

4524 £obe«fälle fid) öer^eidjnet finben, roährenb tl)atfäd)lid) nad) amt=

lid)en Quellen allein in ber $eit 00m 1. Januar 1871 bi§ (Snbe 3nli

1872 nid)t roeniger al§ 6478 £obe§fälle an ^oefen in Berlin fid)

ereignet haben. *)

®afe unter folgen Umftänben bie 3aI)I ber mit ©ettefuitg enbenben @rfran=

Jungen, meldje in bie Siften nid)t eingetragen ftnb, eine anfeevorbentlid) grojje geroefeu

fein mufe, liegt auf ber $anb. aSemerfenSroertl) ift nod), bafe in ben 2>al)ren 1871/72 (fterje

lteberfid)t AH) fämmtlid)e 257 ^erfotten, bei meieren einSSermerf über ben gntttfpftanb

feblt, geftorben ftnb. £)iefe $äHe finben fid) mehrfach in langen Reiben tjintereinanber

in ber Sifte aufgeführt mit ber 23emerfnitg „laut £obtenfd)ein" ; fie ftnb offenbar erft ba=

bind) pr .^enntnif} ber @anität§fommiffion gelangt, bafj fie einen töbtlid)en StuSgaitg

genommen I)aben. 2uid) ber Umftanb, bafj abgefehen oon ienen 257 gälten unter ben

20 648 in ber(£ptbemie oon 1871/72 aufgeführten poefettfranfen ^erfonen bie Eingabe be§

3mpfpftanbe§ bei feiner einzigen ^erfon unbefannt geblieben ift, ift nid)t gerabe geeignet,

ba§ SSertrauen p ber 3wöcrläfftg!eit ber Sifte p erböten. 2tud) bem sJcidjt =@ad)=

oerftänbigen mufj fid) ber 3Serbad)t aufbrängen, bafe bie ^eftfteKung bc§ 2>mbfp=

ftanbe§ Ijier in einer 2ßeife ftattgefunben I)at, roeld)e auf 3uoertäffigfeit feinen Stitfprud)

mad)ett barf.

SBenn trot; aller biefer Fehlerquellen, roelcfje eine ftatiftifd)e 33ermertl)ititg ber

berliner giften ttahep unmöglich machen, bie 23ered)itung ber ©terblicbMtsprocente für

bie in biefen giften aufgeführten ßrfranften mitgetl)eilt morben ift, fo foE baburd) nur

ber s)cad)roet§ erbracht werben, bafc aud) biefeS Material nod) in unoerfennbarer 2öeife

bafür fprid)t, bafe bie @terblid)feit ber an ben ^oefett erfrauften ©eimpften eine

geringere ift, al§ biejenige ber Ungeimpften berfelben 2llter§flaffen. — 3u bem

gleichen ©rgebntfj führt bie Prüfung ber übrigen amtlichen Siften; nur tritt tya ber

@dpij, melchen bie Impfung oor bem (Sterben an ^oefen gewährt, in nod) höherem

Sttlafc 311 Sage (ogl. lleberficht B). ©a§ Severe gilt and) oon ber lleberfid)t C, in

welcher bie fämmtlid)en 44 518 (ärfranfungSfäHe nad) ben angegebenen ©efidjtSputtften

pfainmengeftellt finb.

*) ©uttftabt, bie $ocfenepibemie in Sßreufeen, inöbefottbere in Berlin 1870/72. 3eitfd)rift bei

Äömglicf) pveufeifdjen ftatiftifd)en SBüreau, 1873, XIII. Seite 116.
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6S erübrigt noch, baS @terbti#feitSöctI)ä1tnif3 ber in ben giften als „reüaccinirt"

aufgeführten ^ocfenfranfen in§ 2luge ,511 faffen. SlllerbingS ift bte 3abl tiefet Krauten

nur eine geringe; benn nacf) 2lb
(
mg ber Sournole ber ^Berliner ©anttätSfomraifftoit,

iueld)e megen itjrer genügenb bargelegten Unoollftänbigfeit I)ier unberüdfid)tigt geblieben

finb, finben fid) in ben fämmtlicheit bearbeiteten giften unter 15 647 (ärfranfnngen mit

betanntem Ausgange (ügl. bie Ueberficrjt B auf Seite 169) nur 737, meldje nad)

SlnSmeiS ber giften reüaeetnirte ^erfonen betraffen tjaben. S)al s3tätjere be^üglid) tiefer

Sülle ergiebt bie nadjfteljenbe Ueberfidrt:

D. ©tcrblidjfeit unter ben al$ retmeeiittrt nufflefüljrtctt *JJodtc nfranfen, Derglicfjcu mit ber Sterblidjteit

ber ©einigten, ber llngetm^ften, ber Ärnnfen mit unbefrtitntem Smpfjuftattbc nnb ber Äraufen

überhaupt.

Slltciällafi'e

SR e 0 a t et n i r t e

erfranfl ! iteftorben
SlermccU

nirtcit

@ t erb Ii d) t et tä =
s45vo cent ber

ali Stauten mit

»3eimpft«
UnßeimpfteII

..nbefanntem

geführten !
jnfranbe

fämmtlidjeii

kaufen

im 1. Safjre .... 45,8 53,3 50,6 52,1

2 0,0 22,0 36,4 19,2 29,7

„ 6.— 10. „ ... 18 1 5,6 12,2 22,3 9,9 13,1

„ 11.— 15. „ ... 70 3 4,3 5,6 26,1 3,1 5,1

ii 16.-20. „ ... 110 0,0 2,5 66,7 1,6 2,2

„ 21.—30. . . . 202 12 5,9 6,9 27,0 5,5 6,5

„ 31.-40. „ ... 154 11 7,1 11,9 21,1 10,8 11,3

„ 41.—60. „ ... 152 29 19,1 22,4 38,5 21,0 21,9

„ 61.—80. „ ... 25 8 32,0 34,8 40,0 35,8 35,1

„ 81. 3nf)te unb bariiber 0.0 333 25,0

of)iie SUteräangabe . . . 4 1 25,0 9,1 33,3 8,9 9,3

Summa 737 65 14,9

2ßie bie Ueberfidjt geigt, finb öon 200 erfranften ^eaaccinirten int Hilter bis 31t

20 3>af)ren nur 4, b. t). 2 Sßrocent geftorben. (Srft im Hilter uem metjr als 40 Satjren,

100 r»ermutl)Iid) bereits Sabi'äetjnte feit ber 9ftenaccination nerftricfjen maren nnb bem=

nad) ber burd) bie Dteoaccination geroäbrte (Sdjnij ntdjt mefjr üoII jur (Mtung

fommeh tonnte, beginnt bie @terblid)feit mieber ansteigen. ®nrd)roeg ift fie aber bei

ben 3fteöaccinirten geringer als bei ben (Beimpften unb nn'eberum bei ben (Beimpften

meit geringer als bei ben Ungetmpften. —
3)aS bearbeitete Material fpridjt fonad) in nnoerf ennbarer Söeife ba=

für, baß bie Impfung tl)atfäd)tid) einen beträdjtlicben @d)uü uor bem
(Sterben an Joelen gemätjrt.

9fuu ift aber weiter p berüdfid)tigen, bafe, raemt man bie orjne (Srfolg unb bie

gu fpät (beimpften aus ber gai)l ber ©eimpften auS^ufctjeiben oermöd)te, um fie, mie

eS billig märe, ben Ungeimpften anzurechnen, baS 33ert)ältnif$ ber ©terblidjfeit biefer

beiben Kategorien gang aufeerorbentlid) ju ©unften ber (Beimpften fid) oeränbern

mürbe. 9?odj meljr mürbe baS geltere ber $aH fein, menu bie &afjl berjenigen er=
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mittein märe, melcrje auf ©runb tCjrer eigenen Angaben be^m. betjenigen ihrer 2lu=

gehörigen als „©eintpfte" in bie giften eingetragen finb, ohne überhaupt je geimpft

3U fein.

So rotrfen alle bie Unridjtigfeiten, welche in ben Stften bezüglich ber Angabe be§

3nt|)f3nftanbeö enthalten ftnb, in bem Sinne, baß ba§ ©terMicfjJeit&procent bei

©eimriften burd) (Umrechnung thatfäd)Iid) nietjt ober roenigftenS nidjt ttrirffäm ©eimrifter

ungünfttg beeinflußt wirb; tro&bem aber ftelten ftcb, wie bie lteberfid)ten geigen, bie

Rahlen für bie ©eimr>ften im SSergleid) p ben Ungeimpften fehr günftig.

?iad)bem im SSorfteljeiiben bie ©rgebniffe ber ^Bearbeitung einer eingabt Sogenannter

Ur=$ocfenIiften mitgetbeiit ftnb, erübrigt e§ l)infid)tlid) ber ßuoerläffigfeit ber in ihnen

enthaltenen Slufäeidjnungen einige SSemerfnngen rjinpäufügen. 2>n oielen fällen laffen

fd)on ba§ Sleußere ber Siften, bie flüchtige Schrift, bie läufigen Äorrefturen, bördelte

2luffübrung einer unb berfelben förfranfung u. bgl m. auf bie geringe Sorgfalt fd)ließen,

mit meldjer bie (Eintragungen roemgftenS gutn ÜHjeil gemacht roorben ftnb. 3n 3ahlretd)en

giften ift jroar ber 9iame be§ beljanbelnben 2lr^te§ bei ben Angaben über bie einzelnen

Äranfen in einer befonberen Spalte oermerft, e§ liaben fid) unter ben bearbeiteten

Giften aber nur gioei (biejenigen oon Sömmerba unb Äaifer§roertfj) gefunben, in meldten

bieS anfdjetnenb oon ber §anb ber betreffenben Sierße felbft gefd)el)en ift. Ob in ben

übrigen fällen bie Slufjeidjnungen auf ©runb oon ärztlichen 5)Mbefarteu gemacht

morben ftnb, ober ob bie Sinnigen über bie (ärfranfungen eiufd)ließlid) ber Angaben

über bie Tanten ber behanbelnben Sierße oon 9cid)tär<5ten herrühren, ift au§ ben 93er*

,^eid)niffen nid)t ju erfeben. — @§ liegt in ber s3tatur ber Sache, baß uon ben fämuttlidjen

eingaben ber giften biejenigen über ben Smpfpftanb am roenigften auf Btioerläffigfeit

Slnfprud) mad)en tonnen. 63 ift anzunehmen, baß felbft bie Siebte, oon welchen 5CRel=

bungen über ^octeiterfrattfungen gemaebt finb, bie Sinnige über ben Srnpfzuftanb nur

dum £l)eil auf ©runb be§ eingeferjenen 3ntpffd)eine§, be^m. be§ 23orhanbenfein§ oon

^mpfnarben erftattet l)aben; tu ben meiften gcdleit wirb Dielmehr lebiglid) bie 2lu*=

fage be§ Äranfen ober ber 2tngef)örigen beffelben ber Reibung p ©runbe gelegt

fein. @§ fommt hin^u, baß nach ben früher in Greußen beftanbenen gefefelicrjen 3Sor=

fd}riften biejenigen ©Itern (SSormünber tc), bereu obne ©runb ungeimüft gebliebene

Äinber (9Mnbel it.) oon ben ^oefen befallen mürben, ftrafbar untren. 2Md)e 9türf=

wtrfuug biefe aSeftimmung auf bie ßuoerläffigfeit ber Angaben über ben Smüfzuftanb

^oefentranfer hatte, geht au§ folgenbent SBeifpiel fjeroor: (Eintrat, meldjer gelegentlich,

ber oben befproebenen ^odenepibernie in 9corbhaufen burd) Verausgabe einer befonberen

S)rudfd)rift bie in ber ißeöölferung oerbreiteten 23orutt()eile gegen bie Impfung 3U 3er»

ftreuen fud)te, fprad) es in ber ®rucffcb,rtft gan^ offen au§, baß er e§ nid)t habe über

fid) gewinnen tonnen, bie SSeftrafung oon Aitern herbeiauführen, roeld)e burd) ben Job

eine« an ben sl?oden ertranften ungeimpft getaffenen ^inbe§ bereits hart genug ihren

3rrtt)um hätten büßen ntüffen.
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gef)rreid) ift aud) folgenbe S£fjaifct(fye: 2lu§ ber ^ocienepiberm'e, öon welcher bte

©tabt (äffen in ben 2>a^'en 1881/82 !)eimgefud)t worben ift, liegen ^raei giften oor,

nämlid) 1. ein Don ber ftäbtifcfjen 2Sel)örbe geführtes Seraeidmife unb 2. ein .franfem

regifter be§ ^odenla^arethS. Seibe giften enthalten Angaben über ben Smpf^uftanb ber

öon ben Joelen ^Befallenen. (Sin int ©efunbrjettSamte angefteüter SSergleid) biefer ©in»

tragungen Ijat nun ergeben, betfe bei etwa 20 p@t. ber in bem Traufen regifter be§

Sajaretljg aufgeführten 236 ^odenfranfen bte Zugabe über ben Smpf^uftanb oon ber=

jenigen abweicht, welche in ber ftäbtifdjen gifte fid) finbet.
s)Jiand)e Äranfe finb in ber-

euten gifte al§ geimpft, in ber anberen al§ ungeimpft be^eidntet, bei anberen giebt bie

eine gifte eine einmalige, bie anbere eine mehrmalige ^mtifimg an it. ©rgänjung

biefer 9ftittl)ei(ung möge §ter nod) eine ieufterung au§ einer 23eröffentlid)ung be§

Dr. 2ßat)l in (äffen beigefügt fein, welche fid) auf bie brei leisten in ber genannten

©tabt beobachteten ^odenepibemien be^ielrt. Dr. 2öal)l fdyreibt:*)

„S)ie 3Saccination§frage habe ich nidjt berührt, weil mir ba§ betreffenbe Material

<m irgenbroelchen ©d)lüffen nicht geeignet erfd)ien. 2lu§ ber (Spibemie öon 1871/72

lagen mir 1199 Slnmelbefdjeine öor, auf benen 3Sermerfe über angeblich ftattgehabte

3mpfungen Bezeichnet waren. 2lbgefet)en baöon, ba% biefelben oft fel)r unflar unb

zweifelhaft maren, liefe fid) bezüglich ber ßuerftgeimüften eine ßontrole burch bie

©tammimpfliften nid)t ermöglichen, weil biefelben erft oom ^afyxt 1874 an in einer

correcten unb genauen 2Beife geführt finb. 2lnber§ bei ber (äpibemie öon 1881/82.

£)a fönnen bie S^pfliften be^üglid) ber (Sontrole at§ fixerer ^Inhalt bienen. (58 ergab

fid) inbeffeit ein negatiöe§ 9?efultat. SSei einer im SSerhältmfj 31t ber Heilten ßiffer ber

(Srfranfungen unb £obe§fätle in ben erften gebengjatjren nicht unbebeutenben 2ln=

3at)l ber in ben ^oltaeiliften al§ geimpft aufgeführten $älle f an ben fid) in ben

©tammimpf liften feine Zotigen über wirflid) ftattgehabte SSaccination

oor, fo bafe jene al§ geimpft angemelbeten Äinber in ber £t)at nicht ge=

impft waren. S)iefe falfdien Angaben mürben feiten§ ber Singehörigen entWeber

au§ ttnfenntnif} ober au§ furcht oor 33eftrafung wegen unterlaffener Impfung geinad)t.

@§ roäre bemnad) wiberfinnig geroefen, au§ einem fo wertf)lofen unb otjnebieS ferjr

fleinen Material irgenbroetd)e ©djlüffe bejüglid) ber 2>mpffrage formuliren ^u wollen."

Söenn fonad) gewichtige (Sinwänbe gegen bie 3uöerläffigfeit ber in ben giften ent=

haltenen Angaben über ben ^ntpfauftanb ber ©rfranften 311 erheben finb, fo trifft bod)

aud) liier wieber 3U, wa§ bereits früher be^üglid) ber ftatiftifchen SSerioerthbarfeit be§

S3egriffe§ „geimpft" ausgeführt würbe, bafe nämlid) bie Mängel ber giften bie ©d)ui3=

traft ber Swipfung geringer erfdjeinen laffen, al§ fie thatfädjlid) gewefen ift. Skofjl

werben oiele Äranfe al§ geimpft angemelbet fein, oljne eine ©djurumpfung erfahren

3u haben, faum fe aber wirb e8 oorgefommen fein, bafe geimpfte Traufe al§ ungeimpft

gemelbet worben finb. —

*) (Statiftifdie 20Jtttf)ethmgen über 3 $ocfenepibemten in ©ffen (186G/67, 1871/72, 1881/82). 3>eutfd)e

tnebicimfdje SGBodtjenfcEjrtft 1883 ©eite 704.
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3ur 23eurtl)eilung be§ SttipfeuftanbeS ber SSeoölferung in ben älteren ^roüin^en

SßreafecttS oor bem Snfrafrtreten be§ i)letd)§im})fgefet}e§ haben bie üorftel)enben Gsrörte*

rungen BereiiS mehrfache 2tnhalt«piinfte ergeben. ^ebenfalls ftel)t e§ fcft, baß bie

S5uxd)ffir)rung ber 3m:pfung an einer Slnsaljl öon Crten unb 5m ar befonber§ an foldjen,

meld)e uon öerljftltnifmiä'fjtg fdjröeren ^odenepibemieen henitgefudyt roorben finb, eine

jetjr mangelhafte gemefeit ift (ögl. bie Erörterungen über bie Sifte uon üftorbfjaufen

auf (Seite 148 n. 149 nnb biejenige üon SniSbnrg auf Seite 151). §tud) bie große ßaljl

ber in ben bearbeiteten Siften als ungeimpft aufgeführten, an ben ^Soden erfranften

Ätnber im Hilter oon 3 bis 10 Sahren läßt nad) biefer Dichtung feinen B^eifel

(ögt @. 161).

3u benjenigeu ©tobten, meldte feit Anfang ber 60er 3al)re mehrfad) oon ^?oden=

erubemieen hetmgefitdjt morben finb, gehört and) lachen. @S fteljt hiermit bie £hat=

fache in (Stnflang, baß in Stachen bie Impfung ebenfalls unoollfommen burchgeführt

getuefen ift, uüe baS nad)ftet)enbe non ber königlichen Regierung ju 2lad)en eingefanbte

^erjeichniß unfdjiuer erfenneu läßt:

SBerjetcfjntft bet in ben Sorten 1H60 bis 1874 geborenen, ßeiw^ft«« wnb ntiebergeim^ften Äinber in

ber ©tobt Staden.

@ e i m p t t 2B i c ö c v g e i m p f t

3 n b v

Sebent

geboren
mit Erfolg

oljne ober

mit

unfid)erem

erfolg

jüni brüten

3JiaIe obrte

grfoTg

©limimi mit Erfolg

mit unuoII=

ftärtbtgem

Infolge

obite Erfolg

mit un=

befamitem

Erfolge

Summa

1860 2 330 1515 73 1 588

1861 2 204 1 501 93 1 594 130 119 12 261

1862 2 233 1 569 96 1 665 189 118 41 63 411

1863 2 338 1 742 25 1 767 68 124 163 375

1864 2 319 1 224 1224 425 22 20 467

1865 2 505 1 531 13 1 544 636 51 160 847

18G6 2 585 2 140 2 140 395 13 408

1867 2 406 1864 10 10 1 884 3 573 2167 93 5 833

1868 2 687 1 779 9 1 788 279 279

1860 2 747 1 967 119 5 2 091 331 15 346

1870 2 881 583 30 613 94
o
0 7 104

1871 2 565 2146 2146 780 780

1872 3 117 1 752 67 1 819 2 698 1 784 3 115 7 597

1873 3 134 1 301 57 1 358 103 4 12 119

. 1874 3 306 2 081 7 2088 177 177

®ie große Bald ber in ber Ueb erficht für bie Safrre 1867 unb 1872 aufgeführten

SSiebermtpfungen erflärt fiel) barauS, baß bamalS bie ^od'eu in ber ©tabt herrfcl)teu.
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Iis ein weiteres SBetjpteX für bie tinaureicfjenbe ®urct)für)nmg ber Smpfunß möge nod)

bie oben bereits ermähnte Statt Effert genannt fein, für roeld)e bte ^öittgltdje Oiegierung

3U ©üffelborf bte nadjfterjenbe Don beut SSiirgernieifterantte aufgeteilte Sfiacljtrjeifung

eingefanbt tjat:

Sladfjtocifuttö übet bte in ben SaJjwn 1860 incl. 1875 in ber Stnbtgemeittbe ®ffcn

geimpften Süttbet.

S3on beii in ber SJtubrif 3 aufgeführten Sintern

3aW ber
(Sicfanuutjaljl ftn b

bev in ber
11 11 i1(>llll tt IiM M i

\ X. l 1 1 1 y l 1

geblieben roegen
ß'Vi'YttTnOtf 1 MI h

•U 1 U 1 l 1 l|t 1 1 MIM 1

au§ fonftigen
i mi Tip f it it ti+ ott

1
1 1 1 u v \ u i

ii i 1 1 n

©rünben

Salvrgang geborenen

ftinber

©eneral=3mtif=

Ufte aufgeführten

Äinber
geimpft gefiorben Belogen

ö e in e r f u n g e u

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1S60 1 016 1 066 690 154 57 165

1 064 1 182 TSRi CO 175 70 149

1862 1068 1 183 873 140 39 131

1863 1437 1 345 825 137 222 161

1864 1567 1461 1 154 111 118 78

1865 1885 3>ie ©enerat3uipftifte \>xo 1865
ift nidjt mebr oort)onbeit.

1866 2 297 1919 1294 264 91 270

1867 2 361 2 312 1 806 285 158 63

1868 2411 2 411 1593 309 236 273

1869 2 441 2 653 1825 319 287 222

1870 2 631 2 768 1628 446 233 461

1871 2 473 3 082 2088 460 120 414

1872 3115 2 631 1357 402 169 703

1873 2 982 3 316 2177 497 516 126

1874 2 910 3 240 2 071 455 546 168

1875 3131 2 455 1579 256 304 316

Shtf Seite 176 nnb 177 ift ferner anS beut ,,©enera(berirf)t über baS 9)lebicinal=

nnb SartitätStoefen int föeftierwKflSbejjitl Erfurt für bte Satjre 1875 bis 1880*)" eine

Ueberfidjt ber in ben 10 ^atjren oon 1865 bis 1874 in betn genannten 9f£egierung§=

bewirf üorgenontineiieit Sindlingen mitgeteilt. Dbgleid), tuie in bem citirten 33erid)te r)er=

üorgeljoben rotrb, aud) fdjon oor (Maß beS 3teitf)S=3ntpfgefet3eS ber Smüfuiig ber Sd)itt3=

pücfen fonüe ber SÖieberimpfung feitenS der 33el)örben niögüd)fte Sorgfalt gemibmet

tunrbe, fo ift bod) nad) SluSmeiS ber Tabellen bte 5)urd)fübmng ber SiuJpfung in ben

uerfd)iebenen Greifen be§ ÜregiernngSbejirfS eine fefjr ungleichmäßige getoefen. (Der

oben bereits befprod)ene ÄreiS s)torbI)aufen ift tjter nodmtalS mit aufgeführt.) 3Utdj

bie oerb,äItniBtnäfeig geringe Bat)! ber bis pm 3al)re 1872 in bie £iften aufgenommenen

Söteberimpflinge ift bemerfenSroertb. **j

*) (Srftattet tum Dr. £. £). £R ictjter, 5Kegierung§= nnb Sttebicinalratt), (2Bennnr, 2>ru<f ßon
3t. SEßogner 1883).

**) aiejüglid) ber mit bem Saljre 1872 eingetretenen Sunatjme ber SBieberimpfungen bgl. bie

(Sircularöerfttgtmg bom 31. Dftober 1871 Stbfdjnitt 5 ©eite 111.
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Anbelle bet JHcfwltnte bei ben in ben 10 Sagten 1865 bis
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<f v e i f e n»

0
5C3 S

8=

TO

iS

i ^o an

äs
e s
&

er, c

i m S a 1) t e

1865 1866
|

1867 1868

Arfurt (©tabtlreii)

bto. (gcmbfreiS)

.

|
1 582 ltil 10,11 1 086 480 28,47 2 085 646 30,98 2 072 484 23,36

^eiligenftabt . . . . 1 345 104 12,19 1 357 113 8,33 1327 99 7,46 1 249 151 12,09

Öangenfalja . . . . 1 071 112 10,45 1025 107 10,44 1048 88 8,39 1044 147 14,08

SMIjlfyaufen .... 1 676 164 9,19 1 689 177 10,48 1 720 202 11,74 1759 218 12,61

9lovbt)aufen 2 243 248 11,Oß 2 124 236 11,11
]

2 230 239 10,71 2 100 438 20,80

©cfyleufingen .... 1338 120 8,97 1 301 177 13,61 1 315 150 11,41 1 248 167 13,38

ißetfjenfee 824 12 1,40 832 30 3,60 837 23 2,75 834 15 1,80

2ßorbi§ 1461 59 4,04 1437 55 3,83 1435 63 4,39 1359 62 4,56

ätegenrücf 443 42 9,48 456 35 7,68 479 27 5,64 432 23 5,32

©umitia 11983 1 082 9,03 11 907 1410 11,84 12 476 1 537 12,32 12 097 1705 14,09

Anbelle ber Stefnltate bei ben in ben 10 S<*')ren IStiö MS

1 .1
B n

£ ~ iliebe
Ilten

~ &
j-* n

B
JO
w B

a B 8 J
impfe "2 £

s £=

—
' a 1

c *S
s 3,

M
*° 5 «c a

B
3 1 s ~=

ß v e i f e 1

1

1 'Me 1 *
o Ä
a o ^

t§ J
s & s

i m 3 ä t) v e

1865 1866 1867 1^68

(Srfurt (©tabtfvei^
398 499 655

|
379

bto. (SktnbfreicS)

.

.^eiltgenftabt .... 715 1 071 878 121 13,78 773 176 7,85

i'angenfal^a .... 573 19 3,32 530 0,94 667 7 1,05 625 4 1,06

5)iül)lt)nnfen 945 48 5,08 964 8,71 973 13 1,34 S91 13 11,OS

ÜJforbljaufen. ... 977 13 1,33 1 070 1 0,09 1 119 27 2,41 1 071 202 26,84

©djleufingen .... 541 28 5,18 528 13 2,46 521 15 2,88 540 29 2,65

591 1 0,17 550 5 0,91 591 7 1,18 562

Worbis 857 S17 893 15 1,68 776 17 19,36

ßtegenvücf 305 75 2,46 289 56 19,03 318 73 22,96
;

304 54 25,32

Summa 6 243 184 2,95 6 217 164 2,64 6 459 278 4,30 6 197 495 7,99



1874 im JRegierttitgS&eprf ©*ftttt toorgettomtnenett Sm^fttttgeu.

1869 1870 1871 1872 1873 1874

1 193 59 4,95 1509 93 6,16 1362 71 5,21
2073 93 4,49 1 717 221 12,87 1 764 211 11,96

37495 50 10,10 703 44 6,25 632 5,85

1331 172 12,92 1348 258 19,14 1403 92 6,56 1099 75 6,82 1249 69 5,52 1223 40 3,27

1079 236 21,87 1 138 219 19,24 1056 189 17,90 923 170 18,42 1077 249 23,12 1048 233 22,23

1728 238 13,77 1 794 230 12,82 1 768 201 11,37 1530 214 14,00 1947 219 11,24 1784 263 14,74

2 302 817 35,49 2 705 1248 46,14 2 812 1020 36,27 2 355 865 36,73 2 731 747 27,35 2 693 723 26,68

1 356 125 9,22 1421 169 11,89 1349 143 10,37 1 147 223 19,44 1510 162 10,72 1489 180 12,08

872 25 2,87 938 122 13,01 891 41 4,60 733 26 3,54 913 38 4,15 905 40 4,42

1351 90 6,66 1439 158 10,98 1469 131 8,92^ 1255 95 7,57 1340 42 3,13 1370 49 3,57

442 28 6,33 461 40 8,68 412 26 6,3l' 398 31 7,79 545 37 6,78 438 20 4,56

12 534 1824 14,55 12 961 2665 20,56 12954 2054 15,86

1

11 126 1808 16,25 13 524 1700 12,57 12 944 1656 12,79

1874 im 9teßientit8$6eättf dtfttrt tootgettontmenett 9ict»accin(»tiottCtt.
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1869 1870 1871 1872 1873 1874

1689 1404 396 28,21 1669 10 0,60
456

413

2 035

978

820

44

40,29

4,49

1312

553

158

24

12,04

4,34

764 60 7,85 796 44 5,53 890 2 0,22 1 371 17 1,24 2 766 125 4,51 1287 118 9,16

471 5 1,06 743 141 18,98 555 8 1,44 635 10 1,57 2 240 746 33,30 660 160 24,24

939 104 11,08 1 127 118 10,47 1041 36 3,46 1580 22 1,39 3 197 290 9,07 1 772 233 10,65

1 129 303 26,84 1218 384 31,53 1046 3 0,29 2089 2 0,10- 4 982 928 18,62 2 825 989 35,01

717 19 2,65 737 21 2,85 803 31 3,86 719 17 2,36 3 417 647 18,93 1563 117 7,48

545 636 605 1976 7 0,35 1308 71 5,42 644 42 6,52

872 169 19,36 869 238 27,39 925 112 12,11 1079 14 1,30 3 635 251 6,90 1 137 70 6,24

304 77 25,32 320 66 20,62 255 300 1378 90 6,53 352 17 10,51

7 431 737 9,92 7 850 1480 17,94 7 789 202 2,59 10 618 89 0,84 25 936 4012 15,46 12 105 1928 15,92

12
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a-üv SSerttn ift bereits früljer öon Dr. ©uttftabt auf ®runb amtlicher Quellen

ber 9iad)inei§ erbrad)t, bafe bte Smpfung uub inSbefmtbete bie SSieberimpfung bafelbft

bot 3tu§bvud) bei
- ^odenebibemie im Safjte 1871 nur mangetljaft burdjgefürjrt getoefen

ift *) 3>a§ üftäljjere evgiebt bte uadjftebeube bort Dr. ©uttftnbt mitgeteilte

Tabelle:

1>aö JBerljiütnife iiec (Seimpften jh bett (Sfbomen.

(Sellin 1840—1871).

«on 100 täe-

® vb o x tn W e i m p f t iReuacfiiiivt üovneii luiivbeit

rtetmpft

1840 10 509 8 774 83,49

1841 10 757 8 367 77,78

1842 12 177 9 067 74,46

1843 11634 10 408 — 89,46

1844 12 993 9 935 76,46

1845 12 846 8 909 — 69,35

1846 14 222 9 513 — 66,89

1847 12 862 9 383 — 72,94

1848 13 055 7 384 — 56,56

1849 14 935 9 429 — 63,13

1850 15 009 11583 — 77,17

1851 15 335 10919 — 71,20

1852 15 525 11 254 72,49

1853 15010 10 747 71,59

1854 15 469 10 276 66,43

18G0 18 226 10 736 277 58,90

1801 20 777 10 581 963 50,92

1862 21 364 11 436 536 53,53

1863

1864

23 301

24 631

15 728

25153

2 222

22 566

uub nteljv.

67,49

102,12

(Joelen. (Spibemie.

1865 26 061 9 405 2 734 36,08

1866 27 908
'

10 587 1018 37,90

1867 27 313 14 377 1000 52,64

1868 29 413 16 729 1417 56,87

1869 37 668 17 682 1344 57,65

1870 32 594 9 547 4 530 29,29

1871 29 530 37 206 102 965

uub meljv.

®ie borftefyertben 3Rtttf)eiIurtgen laffen <}ur ©einige erfennen, bnfe mäbefonbere

uor 2Ui§brud) ber mettnerbreiteten ^ocJenepibemte im Anfange ber 70er Jabre bte

*) „Die Socfenepibemie in Sreujjen, inebefonbere in SSerlht 1870/72 ne&ft SBe'tträgen jnr Seuvt^eiliing

ber Smpffiage, nadj (untlidjen Quellen" .3eitfdjv. t>eg JEönigltdj pveufsifdjeit ftatiftifdjen Siireaii, 1873

X1IJ «Seite 119.



§)urd)fnljrnng ber Impfung in ^teuften öielfctd) eine }ä)x lücfenrjafte geiuefen ift, nnb

bnß bieg nod) in tneit I)öl)erem ©rabe be^üglid) ber ÜBieberintpfung zutrifft. (Sine

entfdjeibenbe Slenbenmg rourbc I)ierin erft burcfj ba§ 3}eid)§=3mpfgel"ei3 ^crBeigefütjrt, *)

unter beffen (Sinfhtfe bementfoiredjenb and) bie ^jxfenfterblidjfeit in ^reufeeu, tute in

21bfd)uitt 1 nadjgermefen untrbe, auf einen bt§ barjin nidjt gerannten niebrigen ©taub

(jerabgefunfen ift.

*) 3?gl. tjievjit cutd) bie SBevöffentlidjiuifl ber ©vflebuiffe be3 SnH3fgef(^öft€§ im 2)eut)d)en JKeidje

in beu Shbeiteit au3 bem Äaiferlidjen ©efimbtjeitSamte 33b. T mib II.



2lbf<t)nitt 7.

SJitttheilungen

über bie

Itlrtlivciidn, wddj* $nv §tfd)affmi# nnUMi#tv f&tytwtymptyt tvgvifett

morbrn |ro&»

fonrie über bie

Zunahme ber SBerioenbung üon 3:^terli)m^^e bei ben im ®eutfchen deiche au§=

geführten öffentlichen Impfungen.

®ie oom 33unbe§rathe unter bem 18. Sunt 1885 genehmigten 23efcf)iüffe ber @ad)=

oerftänbigen=Äommiffion pr 23eratbung ber Sntpffrage, betreffenb bie allgemeine Gsitt=

füljrung ber ^ntüfimg mit ^hiertymphe (Stfr. 2 ber 33efcf)lüffe), lauten folgenbermafeen

:

„1. 3>a bie mit ber ^mpfnng mit ^Dknfchenlrnnphe unter ttmftänben oerbunbenen @e=

faxten für ©efunbheit unb geben ber Impflinge (Sntüffi)Vbili§, ^sitipfcri)fipel u. f. m.)

burd) bie Impfung mit 2I)terIi)inpf)e, fomeit e§ fid) um birefte Uebertragung

ber ©nphilis ober ber acctbcntellen 2BunbfranfI)eiten bcmbelt, öermieben werben

tonnen, unb ba bie Impfung mit $hierlt)mphe in ber ^ceujeit foweit oeroott=

fommnet ift, baß fie ber Impfung mit 9Jtenfchenlrnnphe f cift gleichstellen ift,

fo hat bie Impfung mit %f}kxl\)mpf)i thunlichft an ©teile ber mit s)JJenfchenIi)tnph c

<m treten.

2. £)te allgemeine Einführung ber 3>mpfung m^ S3jterlümphe ift allmählich burdj-

juführen, unb zwar finb unter ßuhülfenahme ber bisher gewonnenen Erfahrungen

Slnftalten jur ©ewinnung üon £hierü)mpl)e & einer ocm oorauSfidjtlichen SSebarfe

entfpred)enben Anzahl Zu errichten.

©obalb ber 33ebarf an Shierltyttlphe feitenS einer folchen Stnftalt gefid)ert ift,

finb bie öffentlichen Impfungen in beut betreffeuben SSegirfe mit Snjierlhmphe

aufzuführen.

3. Jür bie Einrichtung unb ben ^Betrieb ber Slnftalten finb folgenbe attgemeine 23e=

ftimmungen mafegebenb

:

a) ®ie Slnftalt ift ber geitung eine§ Sfr^teS ju unterteilen.

b) SDie gpmphe toirb ben 3>mpfär<jten foften* unb portofrei überlaffen.

c) E§ ift geftattet, an ©teile ber fogenannten genuinen Vaccine bie Stetrooaccine

im benutzen.

d) ®ie gtimphe ift nicht eher an bie ^mpfärzte abzugeben, al§ bis bie Unter*

fuchung ber gefd)lachteien 3:t)ierc, welche bie grnnphe lieferten, bereu ©cfinibheit

erwtefen hat.
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e) Hefter Alter, Pflege unb 2öartttng ber Halfter, $eit unb Art ber £t)mpfteaftnahme,

9ftetf)obe ber ^onferüirung, ber Aufbewahrung, beS 35eiiartbt§ u. f. in. werben

burctj eine Äommiffion öon ©adjöcrftänbigen fpe^tcHe Snftruftionen auS=

gearbeitet."

lieber bie ©ewinnung ber Srjierlijmprje enthält ber öom 23unbeSrathe ge=

nehmigte „Gmtwurf öon 93orfd)riften, welche öon ben lernten bei Ausführung beS 3utöf=

gefd)äftS befolgen ftnb" (Ta. 3 ber äJefdjlüffe, AbfaU B II), bie nachfteljenben 3Se=

ftimmungen:

„§ 12. ©obalb bie Smöfung mit 2^terlöm^ft
/
e eingeführt ift, erhalten bie 3>möf=

ärate ihren ©efammtftebarf an ßijmöfte aus ben £anbeS=3möfinftituten.

§ 13. ®ie 23orfd)riften im § 7, § 10 Abfafe 2 unb § 11 finben audj für £l)ier=

lijntöbe fimtgemäfee Anwenbung.

inwieweit anbere Sßorfdjrtften beS AbfcrmitteS I ftei ber ©eminnung ber £f)ier=

ü)mufte Anwenbung 31t finben haften, bleibt befonberer Regelung öorbehalten."

SDie angeführten Paragraphen lauten:

„§ 7. Jeber IJmöfarät hat aufzeichnen, öon wo unb wann er feine Styntöhe

erhalten hat. isnSftefonbere hat er, wenn er Stimöhe <5
m" flöteten eigenen 3Serwenbung

ober ^nr Abgabe an anbere Steinte aufbewahren will, ben tarnen ber 3sntöflinge, oon

benen bie Srjtnbhe abgenommen worben ift, unb ben "Jag ber erfolgten Abnahme auf=

Zeichnen. S£>ie Sbntöhe felbft ift berart jju bejeirfjnen, baft föäter über bie Abftammung

berfelben ein Bmeifel nicht entftehen famt.

®ie Aufzeichnungen ftnb bis pm ©cbluffe beS nacfjfolgenben ÄalenberjaöreS auf=

pbewabren.

§ 10. 9htr folche ßtjmöfte barf bemüht werben, weldje freiwillig austritt unb, mit

blofeem Auge betrautet, Weber SSIut nod) (äiter enthält.

lleftelriedjenbe ober ferjr bünnflüfftge ßtintph ß ift $u oerwerfen.

§ 11. üftur reinfteS ©Itjcerin barf mit ber £tontbhe öermtfd)t werben. SDie 5öitfd)ung

fott mittels eines reinen ©laSftafteS gefthehen."

2sn (Semftfheit beS oben erwähnten 23efcf)luffe§ be§ 23unbeSrath§ würbe fettenS

beS ^»errn SfteichSfanjlerS im 3
:

uni 1886 eine tedjnifdje Äontmiffion nad) SSerttn berufen,

bereit SSeratftungen unter beut 93orfitje beS ©ireftorS beS ^aiferltdjen ©efunbfteitSamteS

unb unter SSetfieiligung öon 9Jiitglieberu ber genannten 33e|örbe ftattgefunben haften.

SDaS ©rgeftnifj biefer SSerathungen war bie Ausarbeitung ber nachfteftenben

Stntoeifuttg jur ©ewtmmng, Aufbewahrung unb SSerfenbuug bou %fymfympfy.

I. Auswahl unb Unterfudjung ber ^ntöftftiere.

§ 1. ßur ©ewtnnung öon £ftierlt)ntöhe ftnb auSfdjliefcltdj foI#e Spiere %a wählen,

bereu ©efunbljettSpftanb nad) bem ber Abintöfung folgenben @d)Iad)ien bttrd) 33e=

ftcbtigung ber inneren Organe feftgefteüt werben fann.

§ 2. 3n ber Siegel ftnb Kälber ju benutzen. 9?ur in bem $aKe, bafc geeignete

Kälber nicht befcrjafft werben fönnen, bürfen ältere Dtinber oerwenbet werben.
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©ie MLfait miffert ein 2Uter bon minbeften^ biet SäSoeljen imb einen bott (gitetimg

mtb Sntäünbung Treten 9tobel Ijaben. .Halber int 2Uter oon fünf 25>ocf)en imb betrübet

üttb ben lungeren borppe^en.

§ 3. 33or beut Stupfen finb bie Sfjicve non einem Srjierat^te auf ihren ©efunb=

i)eit*,ytftanb 311 unterfudjen. 9fctr foldje 'Shiere, meiere burcrjauS gefnnb befnnben roerben,

finb p benutten. ®te biernad) geeignet befmtbenen Tfjiere ftnb alsbalb nad) ber Unter=

fttdmng mit ber Kummer be§ Sagebnd)« (§ 31a) p oerfeften.

§ 4. SSeim tropfen joioof)!, rote bei ber Slbnafime be§ 3ntpfftoffe§ ift bie körbet*

umritte be§ ^tnpftbiere* fefonftellen. ^Beträgt biefelbe über 41° (£.., ober finb fünft

Äranfl)eiteerfd)einungen (mit 2tu*?narjme non leidjtett 3Serbannng«ftönmgcn) oorbanben,

fo ift bae 'Ubier oon ber SSenntmng auäpfdjliejsen.

§ 5.
s)?ad) ber Abnahme be§ smbfftoffeS finb bie STfjtere 31t fd)lad)ten mtb

roteberum oon einem Shierarate 311 unterfudjen. Süefe Unterfndnmg bat fiel) im--

befonbere auf ben llfabel nnb bie üfcctbelgefäfje, ba* 33aud)= unb SSruftfell, bie £unge, bie

8eber nnb bie s3)iÜ3 3U erftredeit.

§ 6. lieber bae Gsrgebnijj jeber llnterfnd)ung ift oon beut 21)ierar3te eine 23e=

fdjeintgung anc^nfteüen. 2tu§ berfelben nuift mit @id)ert)eit 311 entnerjmen fein, auf

roelcr)e§ einzelne Ubier fie fid) beriet)!.

§ 7. SDer geroonnene ^mbfftoff betrf mir bann an bie Smbfärjte abgegeben

roerben, roenn bie nad) bem ©djladjten bei STtjtereS angefteüte tl)ierctr
(

}tiid)e llnterfneljtmg

ergeben Ijat, baf? ba§ Urjter gefurtb toar.

II. Pflege nnb Qsrnärjrung ber sntbft'rjtere.

§ 8. übet pr llnterbringnng ber
L
"smpfth,iere bienenbe ©taü folt bell, trorfen, leid)t

31t lüften, p reinigen nnb 31t beStnfipien fein; er ntitjj, too ei fid) um größere 3ntpf=

anftalten tjanbelt, mit si>orriel)tuugen oerfel)en fein, roeldje 311 jeber ;>abre§3eit bie Aer=

ftctlnng einer mittleren Temperatur geftatten.

§ 9. (5§ ift (Sorge 31t tragen, baß bie Pflege nnb (srnäl)rung ber il)iere bitrcb

befonbere geeignete, getoiffenljafte ^erfonen beioirft rotrb,

§ 10. ®ie für bie U friere beftimntte ©treu fotl frifd), unoerborben nnb anber=

roeittg nod) nid)t benutzt fein. SE>ie "smpfthicre felbft nnb i()re ©täube finb mit größter

Sorgfalt rein 31t galten.

§ 11. ©angfätber finb mit guter, nnoerbünnter, enoärntter ?Jiild), eoentueU unter

Angabe oon Giern ober s))iei)lfuppe, 31t ernäljrcn.

III. "smpfung ber Ubiere nnb 2(bnal)tne bes Smpfftoffe*.

§ 12. Jrjiere, roeldje einen größeren Uranöport bnrct)gemacl)t Ijaben, folien nid)t

bor Ablauf etne§ Uage§ nad) iijrer ^Inftinft geimpft roerben.

§ 13. 5£)er für ba§ "stnpfeit ber Spiere nnb ber Slbnafrme beg Juipfftoffe* be-

ftitnmte Stemm foll tjett, Inftig, teid)t 311 reinigen nnb 311 beSinfipjen, in größeren 2ln=

ftalten and) l)ei3bar fein.

§ 14. ®ie fäntmttid)en bei bem gttlpfen nnb ber Slbnafrute bec> ^mpfftoffes,

jorote bei bTr loeiteren ^ehanblung bes leiteten in Webranel) fontntenben ^nftnmiente,
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lltenfilicn it. ntüffen nad) sDcaterial nnb ©eftalt grüttMMje Reinigung ltnb Degfefeftton

leicht julaffen; fie finb öon anbexroetttgex 23emupng auSgefdjlöffen, and) oor unb nach

iebeSmaligem ©ebranche p reinigen, be^iel)nngöiueife 311 beätttfipm

§ 15. 2113 smpfffelfe ift 3U benutzen: bei jungen $l)ieren bie -ftinterbancbgegenb

»out £>amm bi§ in bie 9iäl)e be§ sJJabel§ famtnt beut §obenfact nnb ber Innenfläche

ber @d)enfel, bei älteren Spieren ber -frobenfad, ba§ Gsutex, ber ^ilcpptegel, famnit ber

Itnigebnng ber ÜButüa.

§ 16. S)te pr 'Jmpfnng befttntmte fyläd^e ift p rafiren nnb mit «Seife nnb

marinem üüßaffex grünblieb, p reinigen. Sanadj ift fte mit einer eintanfenbftel @ub=

limatlöfnng ober 3 0
/ ()

Äarbolfänrelöfnng 31t beSiufatren nnb fef)lief?(id) mit abgefodjtem

üTöaffer abpfpftten.

§ 17. ®te Impfung fartn mit Stichen, flaueren ober längeren Schütten, forme

über Heinere aber größere $läd)en an§gebebnten Sfartfifationen au§gefüfrt merbcn.

©rötere <sfarififarion§fläcf)eit finb mit ifolirten Jmpfftellen 31t nmrabmen, um ba«

©ntmidelnngSftabinm beffer beobad)ten 311 tonnen.

§ 18. ßnr Impfling ber Jljiere fann benutzt werben:

a) s3Jcenfd)enli)inpl)e, nnb jrbar ans ben ©dptjpöcfen oon (5"rftintpflingen, unter

a3erüdfid)tignng ber bnrcb bie SBefcrjÜlffe be§ 23unbe*ratf)ö com 18. ^uni 1885

für bie ©erötnmmg biefer Srjmpfje erlaffenen 9Sorfd)rtften ((Sntrtiuxf 3 §§ 5
ff.).

£pmphe oon SJÖiebexgetmpften barf nur im 9?otf)fäHe nnb nad) forgfältiger

Prüfung be§ @efnnbheit33uftanbe* bes 2lbimpf(ing§ benutzt merben, roeldje

letztere gleichfalls gemäfe ben genannten Ssoxfdjriften 311 erfolgen bat.

®ie ?0(enfd)enli)mpl)e fann enttoeber

in nnoermifdjtem ßuftäftbe, nnb 3Uutr:

btreft oont 2lrnt,

in forgfältig oerfd) (offenen ^aarröhrcben flüffig anfbemahrt ober auf

Stäbchen anfgetrod'net,

ober

gemifdjt mit reinftent ©Ipcerin unb and) in biefem Jalle enentnell

in .&aarröl)rd)en ober

gut oerforften reinen ©läöcben aufbewahrt,

auf bas 2hier übertragen inerben.

b) Jl)ierli)mpl)e in ber gemäfj biefer Juftruftion px s)Jcenjd)cnimpfnng pgelaffeuen

3Sefd)affenl)eit.

c) Sie feften unb flüffigen 33eftanbtl)eile ber fogenannten natürlidjen ^uhpocfen.

§ 19. ®ie Abnahme be§ Sutpfftoffe* oont Shierc foll oor beut (Sitxigroexben bes

3nl)altö ber SSlattern unb beoor fid) eine erljeblicfje Dtöthe in ber Umgebung berfelbcu

eingeteilt bat, oorgenommeit luerben.

§ 20. (Sorgfältige Reinigung ber gait3en 'Csmpffläcbe mit (Seife unb marinem SSaffex

nnter Entfernung aller ben flattern unb itjier Umgebung anl)aftenben Dorfen ift ber

2lbnabme.be§ Sntpfftoffe« üora^ufdncfen.

§ 21. faix gut entuüdelte flattern finb px 2lbnarjme oon Jmpfftoff geeignet.
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2ßteberb,oIte SBenutjung einer unb berfelben 33Iatter an oerjdriebenen Sagen ift

nid)t geftattet.

§ 22. ®te 2lbnat)me bes ^ntpfftoffcS farm mit ober ol)ne Stntoenbnng oon söuetfdj*

oorrid)tungen ntittctfi ber Sancetre, be§ Warfen ßöffelö ober be§ @£atefö oorgenommen

inerben. $Dae> ©eioebe ber 33Iatrer ift babei burd) @d)aben unb Äraren mögltdjft ooll=

ftänbtg 3U entfernen.

§ 23. 3113 ^ntpfftoff finb fomoljl bie ftüfftgen, d§ and) bie feften 35eftanbtt)eilc

ber SSIattern 31t öermerrljen, bagcgcn finb bie SSorfen ausgc)d)loffen.

IV. 2Utfbeu>at)rung unb SScrfenbung be§ 2>mpfftoffe§.

§ 24. S)ie 2>erfenbung beg au§ ben SSIattern gewonnenen, nid)t präparirten 'KoI)=

matertalS 3um 3>oecfe ber Siornatjme oon $Jienfd)enhupfungeu ift unterlagt.

§ 25. S)er pr Slufbematn-'ung unb ^erfenbnng beftintmte ^smpfftoff ift an? beut

©efammtmateriale ber SStattern 3U gewinnen.

SDie SBerrmfdjung be§ oerfd)iebenen Spieren an beinjelben Sage entnommenen

3mpfftoffe§ ift geftattet.

§ 26. 9JJtt ben jur 2tufbewab,rnng be& ^mpfftoffec* erforberlid)en ^tafmaljinen ift

alsbalb nad) ber Slbnatjme beffelben 00m SI)iere p beginnen.

§ 27. ©er Sntpfftoff ift aufpbemal)ren:

a) fdmeft getroefnet, in $orm eine§ feinen Zubers, ober

b) nad) forgfcütigem Verreiben in einem Dörfer mit reinftem ©löcertn (beffen

SSerbünnnng mit beftiöirtem Sßaffer geftattet ift), in aohu einer Waffe oon

©ytraftfonfiftenj, be3iel)ungätt>eife @i)rupfonfifteit3, ober

c) nad) SScrrctBen mit ©Irjcerin unb Slbfe^cnlaffcn ber feften 23eftanbtt)eile in

#orm ber letzteren ober in $orm ber über fluten fteljenben mein* ober weniger

flaren ftlüffigfeit.

§ 28. 3nr 2lufbema()mng unb s£etienbung be3 ^ntpfftoffes finb mir reine, gut

oerfd)Ioffene .

<paarröt)rd)en ober fonftige ©taögefäfje ju benutjen. 33et leiteten retdjt

ber 33erfct)üif$ mit einem guten Äorfe aus.

Stile pr Stufbemaljrung bienenben ©egenftänbe bürfen erft nad) grünblidjet D?eini=

gnug unb SDesinfeftion (am beften bnrd) 2hi*fod)en mit SäBaffer) 311m zweiten Wate

bemtfct werben.

§ 29. (Ss empfiehlt fid), oor ber äseiienbung bes Smpfftoffe* berufe. Prüfung

feiner Sßirffainfeit ^tobetmpfnngen mit bemfelben oorpnetjmen.

§ 30. ^eber ©enbnng oon ^impfftoff ift bie Kummer bes sHer)anbtbnd)es (§ 32a)

unb eine ©ebraud)§amoeifung beizufügen; and) ift ba* ©rfudjen um 23erid)terftatrimg

über ben Erfolg ber bamit oorgenommenen Impfungen auSpfpredjen.

@s ttrirb anheimgegeben, fid) eines ber in ber Einlage enthaltenen Entwürfe ju

©ebrandjsanwetfungen 311 bebieuen.

V. £iftenfüt)rnng.

§ 31. lieber bie Smpfnngen ber Sl)iere ift ein Sagebnd) 311 füljren, metdjes bie

nadjfterjenben 3iubrifen enthält:
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a) laufenbe Stemmer,

b) Dflaffe, ©efdjledjt, $arbe unb 2Uter bes Jbieres,

c) Jag bei- ©infteüung bes Jljteres, ber legten SSeftdjiigung, forme ber SlB^oXung

aus bev Slnftalt,

d) Jag unb ©tunbe bes ^mpfens unb ber Slbnaljme bes "smrjfftoffes,

e) 2lrt unb Slbftammung ber öerintpften 2t)mtil)e,

f) Äörperioärme (eoentuell and) Äörüergetoid)t) bes Jbieres beim impfen unb .bei

ber Slbnatjme bes '^sutpfftoffes,

g) ©efunbtjeitspftanb bes Jljieres bei bev Gmtftellung unb mäfjreub ber Gsnt=

lüicfelung ber ^Blattern,

h) SSefdjaffenljeit ber inneren Organe nadj bem @d)ladrten, foinett biefelbe burd)

ben J^ierar^t feftgeftellt rourbc,

i) (SrgebniB ber tsirtyfung,

k) 2lrt ber Slufbeumrjrung (§ 27) bes geuionnenen ^ntpfftoffe^,

1) SSemerfungen.

§ 32. lieber ben SSerfanbt bes ^sinpfftoffes ift ein SSerianbtbud) 511 führen, meldjes

bie nad)ftel)enben ÜRubrtfen enthält:

a) laufenbe Kummer,

b) 9lame unb ©taub bes (Empfängers,

c) 2ßobnort beffelben,

d) £>atum bes (Einganges ber 23eftellung,

e) ®atum ber Slbfenbung,

f) tlrtyrung unb Sllter bes X5iitpf|toffe§,

g) 2trt ber Slufberoarjrung (§ 27) bes Smufftoffes,

h) Stenge bes überfanbten ^ntpfftoffes,

i) SSemerfungen (über ben bei ber Sßertntpfung feitens bes ^mpfar^tes erhielten

(Erfolg u. bergt).

VI. ÜBtffenfdjaftlidje unb p v a f t i
j cfj e Unterfud)ungen über Jb,ierü)mpl)e.

§ 33. £)en öffentlicfjeu 3>mpfanftalten liegt bie $fltdjt ob, luiffcnfcfjaftltd) unb

praftifd) bie SSaccutatton weiter 31t förbern unb bement]pred)enb auf bem 2Sege bes

(E£üeriments, ber rtinifdjen ^Beobachtung ic. be^üglidje Unterütd)ungen anaufteilen.

Anlage ju § 30.

A. ©ebrauchsanroeijung für bie SSerimpfung ber ©Ii)cerin=Jt)ierU)mpi)e.

®er 'Jmpfftoff ift an einem füllen unb bunfeln Orte aufauberuafjren, roofelbft er

fid) roodjenlang roirffam erfjält. %iix ben ©ebraud) ift bie jeweilig nötl)ige 9Jtenge aus

ben ^aarröbrd)en ober fonftigen ©lasgefäfeen auf einen reinen Dbjeftträger ober un=

mittelbar auf bas 3«tpfinfti'ument %u entnehmen.

SDie Impfung voirb ber Siegel nadj an ben Oberarmen oorgenommen. ©ie liat

nie burd) ©ttcfje, fonbern nur burd) ©djnitte jju gefd)efjen, roeldje minbeftens je 2 cm

oon einanber entfernt angelegt roerben. 33ei (Erftimpflingen genügen 3 bis 5 feid)te
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(icfyütte Dem Ijöd)ftett§ 1 cm Sänge an {ebem Arme; bei 2ßiebetiiti^sfltitgen 5 bt§8 feidjte

Schnitte an einem 2Unte.

©tärfere SSlntnngen finb beim impfen p oermeiben.

Ter 'Jmpfftoff ift fo, tüte er boxliegt, ,511 oermenben, er ift fpxgfältig imb mieberljolt

in bie ©djnitte, meiern» bnrd) Umfpannen be§ Sinnen flaffenb erhalten merben, einzureiben.

Tas Auftragen be§ ;smpfftoffe* mit bem innfel ift oerboten,

llebriggebtiebene beengen Jinpfftoff foUcn nict)t in bas (Befäf} prüdgefülit merben.

B. ©ebrand)«anmetfnng für bie iBeriinpfung ber pnloerförmigen

SI)ierh)mpI)e.

Tas 'imlner ift in einem (Srfirtator auf^nbemaljren. Ser)uf3 Anmenbnng wirb es

auf einer forgfältig gereinigten (Glasplatte mit d)emifd) reinem feMrjeerin ober mit reinem

beftiüirten Söaffer ober mit einer s)Jcifd)nng oon beiben 31t einem biefen 33ret uerrieben.

Tie Impfung roirb ber Siegel nadj an ben Oberarmen oorgenommen. @ie Ijat

nie burd) ©ttdje, fonbern nur burdj £d)nitte p gefd)et)en, meldje minbeftenö je 2 cm

oon cinanber entfernt angelegt merben. SSei (Srftimpflingen genügen 3 bis 5 feid)te

Sdmitte oon Ijöcrjftens 1 cm Sänge an jebem -Arme; b&i SStcbertmpiflingcn 5 bis 8 feid)te

Schnitte an einem Arme.

©tärfere 33lntiingen finb beim 2>ntpfen öermeiben.

Geringe Stengen bc§ bidflüffigen Breies finb forgfältig nnb mieberljolt in bie

Schnitte, meldje bnrd) Umfpannen bc§ 2trme§ flaffenb erhalten merben, eintreiben.

Tas Auftragen mit bem s
|>infel ift oerboten.

Itebriggebliebene ".Wengen be§ 31t Brei oerriebenen ^ulöets finb ,311 oernidjten.

Ter Bnnbesratl) erflärte fiel) in feiner Sitntng oont 28. April 1887 (§ 227

ber
s

l>rotofolte) mit biefer Anmetfnng einoerftanben nnb befd)lofj, bie 33unbe§=

regientngen ,',n erfndjen:

1. l)iernad) bie erforberlidjen Anmeifnngen auf ©runb bes § 18 Abfall 2 be§ 3>tn#

gefetje§ 51t treffen;

2. a) jn oeranlaffen, baß über bie Iljätigfett ber Anftalten ,)iir ©eminmtng oonSl)ier=

lijntpbe regelmäßige Jahresberietjte unter l)anptfäel)lid)er Bemttmng ber im

üBoHjjuge ber §§ 31 bis 33 ber Anmeifnng gemonnenen Materialien erftattet

nnb bem Äaiferlid)en ©efnnbl)eitsamt bebnfs einheitlicher Bearbeitung nnb

.yoedentfpredjeitber Beröffentlid)itng mitgeteilt merben;

b) ben in ben Apotbet'en ftattfinbenben .Raubet mit ^Ijierlijmplje einer forg=

fältigen llebermad)iing nnterfteUen 311 laffen.

Tie unter 2a nnb 2b aufgeführten Befdjlüffe finb oom Bnnbesratl) in A-olge oon

Anregungen gefaßt morben, meldje feitens ber ermähnten <Sad)Oerftänbigen=^ommiffioii

gegeben maren.

Tamit bei Abfaffnng ber unter 2a ermäbnteit "satjrcsberidjte nad) möglichst gleid)=

mäßigen ©nutbfätjen oerfal)ren merbe, bat ber Neicl)*f'an
(
}ler am 3. October 1887 ben

Bnnbesregiernngen anbeimgefteüt, baljin AÜrforge treffen ,311 moüeit, bafi, foioeit ttmnltd),

ben :"sal)resberid)ten biejenige Anorbnnng bes etoffes p (Grnnbe gelegt merbc, meiere
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tu einer in foen Arbeiten ans bem Kaifcrlidjen öefnnbheitsamte (33b. II <&. 447) oer=

öffentlid)ten 3nfammenfteUung : „S)ie £b,citicrfett ber ;smpfinftitute bes Äöuißretd)ö

(Sachen im ^sarjre 1886" benutjt morben mar.

sDZtttIenneiIe ftitb bie pr ®m*djfüf)rung ber Smpfung mit %fykrltym$fy erforber=

lidjen öffentlichen ^)mp()e=(Moinnnngs=2lnftaltcn in einer Slnphl oon 23nnbesftaaten

bereits errichtet morben, toenn aud) nori) nid)t bnrd)iueg in einer bem 23ebarf ent=

fpreefienben 3af)l.

3>m Königreiche s
|>r eitlen beftanben p (änbe bes 3aJ)te§ 1887 jtoar oortänfig erft

2 berartige Slnftatten, nämlich je eine 311 Berlin nnb spalte, inbeffen ift bie 6rrid)tnng

weiterer in StMftdjt genommen, nnb jroar oon einem foldjen 23etriebstimfange, baf? jebe

berfelben für eine ober pei ^rooinjen bem oollen 23ebürfniffe an thierifdjent ^mufftoff

p genügen oermag. SSemerft fei, ba|3 nad) einem (ärlafs be§ Dbcrpräfibenten ber

^rooinj <2ad)fen oont 1. ?)Jai 1887 bnrd) bie Slnftalt p .stalle ben iöebürfniffen ber

genannten ^ronin^ entfprodjen ift. 3)er bem prenßifchen ^anbtage oorgetegte (5tats=

entmnrf für bas Saht oom 1. ~ä\mi 1888/89 enthält n. a.
s))cel)rforbernngen für bie

(ämchtimg je eines £t)mpher3eiignngs=3nftitnts in Königsberg i. $t. nnb in Kaffel.

(öfteres ift beftimmt, bie ^roDin^en Oft= nnb SBeftpreiiBen, Unteres, bie ^rooin
(
}en

,speffen=
s)iaffan nnb 5ikftfalen 311 oerforgen. ßur Slnlegnng ber bternad) nod) fehlenben

"snftitnte finb bie erforberlidjen iiorbereitnngen fd)on eingeleitet.

3m Königreidje 23ai)em liefert bie (Sentralunpfanftalt p 9Jiüncf)en bereits

einen großen Xü>etl bes $eiammtbebarfs an 24)ierlt)mphe für bie öffentlichen Impfungen;

baneben befte()t eine Sofalanftalt 311 Dürnberg, welche für erma 3000 Impflinge

Ipmpbe p liefern hat.

3m Königreiche Sadjfefi befielen oter grofje ^smpfinftitute pr ©eiotnmmg bes

thiertfehen Jmpfftoffs, meldje pfammen eine ben 23ebarf ber 23eoölfernng bes König=

reiebs überfteigenbe beenge oon ^ierltjmphe liefern nnb einen 34)eit berfelben fomit

an 5mpfär
(
3te außerhalb ©aebfens abpgeben oermögen.

3m Königreiche Württemberg bedt bie (Stuttgarter (ientralimpfanftalt ben

.'öauptbebarf für bas Sanb; baneben hatte bas ^ntpfinftitnt p (Sannftatt ßi||et für

10 Dberamtsbepfe bie erforberlidje £bierli)mpbe p liefern.

®ie für ba§ ©roBberpgtbum 23aben im 3at)re 1882 gegrünbete Inftalt pr
©eioinnung tljierifcheit 3mpfftoffs, ioeld)e fid) feit Februar 1887 p Karlsruhe befinbet,

oermag ben gefammten für bie SSeoölfemng be§ ©roBh^'pgthnms erforberlichen }mw
ftoff abpgeben.

3m ©rofshevpgthnm Reffen hat bas "smpfinftitnt p SDarmftabt fdjon feit Beginn

be§ 3al)res 1882 Kälberimpfftoff für bie gefammten öffentlichen Impfungen nnb 3iMcber=

impfnngen bes Raubes geliefert.

Sie Jedling bes oollen 23ebarfs an Sbierlnmpbe für bie (^roBherpgthümer

Ücedlenburg = ©chioerin nnb s)Jcedleuburg=@trelit3 burch bas ßanbesimpf=

inftttut 511 ©dnoerin ift pm Sa^xe 1888 in 2lusfid)t genommen.

oan ©rofjherpgthum ©achfen=3ßeimar befiehl ein ftaatlid)e§ 3mpfinftitut, melches

tl)ierifchen Jmpfftoff nict)t mir für ben Ü3ebarf int ©roBherpgthuut liefert, fonbern ben=
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fclfeen ancf) in ©emäj$ett fiefottberet Slbfomntcit für bie Impfungen int -gerpgtijmn

Sad)fen=Goburg=@otT)a unb in ben A-ürftentbümerit Sdjtt)OTpurg=@onbet§Ijttufen mtb

Dteufj ält. ßtnte abriebt. ©tefe§ "sitftttnt befinbet fid) in 2Setmar.

Stn ^erpgtfjum Inhalt befielt ein fiaatltdjeS Smpfinftitnt p 33ernIhtTg pr

33efdjaffung ber erforberlidjen Ibierlrimpbe für alle int ^jetpgtljum auspfüljrenben

Impfungen unb Söiebcrintpfungcn; ebenfo fiub in ben 3 freien ©täbteit ßübeef, 33 reinen

mtb .frantburg öffentliche Jutpfinftttitte int betriebe, roeldje allen in ben betreffenben

Staatsgebieten erforberlidjen tl)ierifd)en "sinpfftoff p liefern öermögen.

3>n @Ijafe=£ot^nngen befielen p (Strasburg mtb Mty piei Stuftaltcn pr (Sr=

jeugung oon S^terlnnt^^e, meldte ben SSebaxf an 'Jntpfftoff in ben ^eid)§Ianben faft

auSfcfjltejjltcf) gebedft babeit.

Sie int SSorfteljenben nidjt genannten bentferjen 33unbe*ftaaten ftefi^en biäfjer feine

eigenen Slnffolten pr Gsrjjeugung tbierifchen 'Jutpfftoffs ; ben 33ebarf für bie öffeittlid)en

Stttpfungen liefern pm Sljeii bie Smpfmftitute benachbarter beutlet Staaten. 3m
33efonberen bepljen bie Siupfär^te be§ £)erpgtl)mus @ad)fen=2itteitburg iljren 33ebarf

au§ bent 'Jmpftnftitut p $ranfenberg int Äönigreidje ©ad)fen.

©te au«fd)lief5lid)e, bepi. tljünltdjft auSgebelmte 33ermeitbung öon 2fjierli)ntpl)e

bei ben öffentlichen Impfungen mtb ^ieberhitpfungett ift bereits in folgettben 33unbe§=

ftaaten it. angeorbnet morbett:

3tn ©rojjljerpgtljuttt Reffen mürben burdj 9JitmfterioIoerorbnung nont 29. Stpril 1882

bie Jmpfär^te angemiefen, bei bcn Impfungen ausfd)üef3lid) ^älberintpfftoff p benutzen.

Sn Hamburg liefert feit 1884 bie ftaatlidjc ^utpfanftalt für bie öffentlidjcn

Impfungen be§ Hamburger ©ebiet« au3fd)Uef$Itcfj anintale ßtttn$>ije.

"sit 6lfaf3 2 £otl)ringen mürben am 12. Warft 1885 bie öffentlichen ^mpfär^te

angemiefen, nont 1. 2lpril beffelben Jahres an ^rnerlrjntpbe au§ ben 2attbesimpf=

anftalten p Strasburg mtb 9Jteis p beziehen.

^nt .«perpgrhum St tt^alt mürbe unter beut 12. Wa\) 1885 bie iJlitorbmutg erlaffen,

bafe au *fd) Ii efelidj anintale, aus bent (Seittraliutpfinftttut p 33eritburg bepgene Sümpfe

pr Slusfübrung ber öffentlid)eit ^mpfmtgen mtb Sßteberimpfungen p benutzen fei.

2Mbrettb be§ Jahres 1886 rourben eiitfpredjenbe SInörbnungen für ba« ©rofc=

herpgthum 33aben am 5. /J-ebruar, für bas AÜrftentl)um ©d^tiarjburg^lhibolftabt

am 29. 2lprtl, für ba* Äöntgreid) ©ad)fen am 10. 9Jiai, für ba§ $erpgt|ittn @ad)fen =

Slltenbnrg am 14. s3Jiat mtb für bas A-ürftentbunt 9ieufe ält. Sinie am 17. Juni

erlaffen. 3>m Königreich <Sad)fen unb in ©chmarpnrg=3hibolftabt fotten bie Smpfäijjte

nacb beut Wortlaute ber SSerorbnungen, „fomett tbuitltd)" ber Jbierlompbe fid) be=

bieneit, in ben übrigen genannten Staaten ift für alle öffentlichen Jmpfmtgen bie 2ln=

menbmtg tum £hierli)inpl)c obltgatorifd) gemorben.

3>n 33remen fanb ebenfalls nad) einer bent ©cjunbbeitsantte zugegangenen

sDiittbetlmtg im Jahre 1886 ber Uebergang pm ausfd)lief}lid)eit ©ebrand) ber Stüters

lijmphe bei ben öffenttidjen Stnpftermtnen ftatt.

3n Söürttcutberg ift burd) SJlimfteriölerlafe nont 26. ftebruar l886 bie tl)unlid)fte

^ermenbmtg anintaler 2t)mül)e ben Sutüfärzten pr ^flid)t gentad)t morben; biefe 23or=
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fdjrift nmrbe in befiimmterer %otm am 12. Wäx% 1887 für bie Stn^f^ett bei ^a^ß§ 1887

roieberfjolt.

3>n SSotjem enbltcf) ift bte Königliche (Sentralitnpfanftalt bnrd) ©rlafj bes

Königlichen Staatiminifteriumi bei 3>nnern üom 19. 9Jiär3 1886 beauftragt warben,

ben öffentlichen Sntüfär^ten „belmfs Einführung ber ©(^utjpocfeniinpfung mit ü£ljier=

tttntphe" fotdje unentgeltlich abpgeben. —

Sn welchem Ilmfange mährenb bei Sahrei 1886 Shterfymphe bei ben öffentlichen

Impfungen im £)eutfd)en Oieicfte jur Shtmenbung gefommen ift, ergiebt fid) aui ben

nachftehenben, ben eingereichten Sntpfüberfichten entnommenen Bahlen. ®ie betreffenben

Angaben für bai Sahr 1885 finb jum Vergleiche in Klammern beigefügt.

SSon je 100 geimpften Kinbem mürben mit Stiert i) Utphe geimpft:

a) bei ben (grftimpfimgeit b) bei ben SKieberunpfiiugcu

Königreich Spreujjen 38,8 (23,17) 38,0 (21 ,03)

„ 33at)ern 59,9 (11,05) 62,5 (10,21)

„ ©achfen 99,0 (95,53) 99,2 (95,43)

„ 2öürttemberg*) (47,05) (40,39)

©roPeräogthum SSaben 90,3 (51,84) 99,9 (55,45)

Reffen ...... 96,7 (92,83) 99,7 (98,59)

„ ^ed(enburg=@d)U>erin*) (32,19) (29,75)

„ @ad)fen=2Beintar**) . . 91,4 (44,84) 90,6 (38,80)

„ Medleuburg=<Strelit$ . 58,8 (37,82) 52,3 (40,11)

„ DIbenburg 53,1 (25,91) 53,5 (17,16)

^erjogthum 3Sraunfd)meig 22,3 (13,68) 19,2 (18,95)

„ @achfen=9)ieiningen . . . . 21,2 (5,53) 13,7 (3,42)

„ @achfen=5lltenburg .... 96,5 (36,69) 97,9 (13,79)

@achfen^oburg=@otha*) . . (49,98) (36,61)

Inhalt 99,8 (98,74) 100,0 (99,90)

A'ürftentf)um @chiüar3burg=@ouberihaufen . 99,9 (38,06) 99,9 (8,90)

„ ©djioarjburg^hibolftabt . . 49,8 (18,78) 35,6 (15,66)

SMbecf ........ 55,6 (43,07) 57,5 (29,46)

„ Jfteufc ä. ß 89,6 (62,69) 100,0 (66,05)

n ^ufe \. S . 47,4 (24,28) 70,6 (15,45)

„ @ä)aumburg=£ippe . . . . 20,3 (5,15) 20,4 (4,12)

Sippe 24,5 (15,99) 10,7 (9,09)

ftreie @tabt Sübecf 99,6 (92,65) 99,6 (91,93)

„ SSremen 88,6 (42,80) 97,6 (31,51)

„ Hamburg 97,6 (93,75) 95,8 (94,90)

9fJeich§Ianbe (SIfafcSothriugen 86,1 (80,30) 86,2 (81,87)

*) 2lu3 2Bürttemberg, 3)letflenburg«@djtt>erin unb ©ad)fen=,floburg=©otf)a finb bte Serictjte für bas>

3af)r 1886 nocf) nidjt eingegangen.

**) 3n 28 Sinpfbejirfen be<3 ©rofj^eräogtfjumg @ac£)fen»2Beimar würbe auöf djüefelid) £l)ier--

tnmpfje uerroenbet, nur in 5 3ntpf&e3iifen bes üanbe<8 war baneben 3Renfcfjenlnnipb,e in ©ebraud).
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$ie oorftebenbe Ueberfid)! lafet erlernten, baf? &te Jmofung mit £l)ierh)mpl)e In

ben beulen SSunbegftaaten bereit« im 3>ahre 1886 eine beträchtliche Verbreitung ge=

rootmen (jatte.

Jn 11 35unbeSftaaten, fomcit bie Angaben oorltegen, uutrbeu im Jal)re 188(5

mei)r als 90% afier Impfungen mit £l)ierlt)mül)e aufgeführt, in ben 9ieid)Slanben

etwa 86 °/
0 . 2lud) im Königreiche fSreufjen ift trofc ber pr Bett nod) geringen ,3al)l

ftaatlicf)er Slnftalten pr (Sraeugung thterifchen 3
:

ntpfftoff§ im Sahre 1886 bei mehr al§

38% etiler Stttpfungen Ihierlnmühc oermenbet warben.

Db bie oben mitgeteilten Maßregeln pr Erreichung ihres fttottkä, ber SBefdjaffung

„untabeliger" £hierli)nwhe für bie öffentlichen Sntpfungen, bereits in jeber Seätehnng ööllig

genügen werben, läßt fid) pmr im gangen Umfange loegeti ber Kür$e ber inpnfdjcn oer=

ftridjenen 3**tt nod) nid)t überleben; fdjon jetjt aber täfjt fiel) erfemten, baf} ber (Srfa| ber

Menfcheuli)mpye bnrd) bie £hierli)iuyhe fchneEer unb mit geringeren ©cfynierigfeiten

fid) üollpht nnb pm großen Sbeil bereits öoKpgen hat, als früher oielfad) ange=

nommeit mürbe. (SS barf in biefer SSephung pgleidj auf ben oben mitgetheilten, oom

33unbe§r-ath genehmigten 33eid)luf? ber Kommiffion pr SSerathung ber Jntuffragc hin=

gemiefen werben, nad) welchem bie allgemeine Einführung ber Jmpfung mit Jl)ier=

U)mpl)e atlmählid) gefd)ehen jollte. (ßiffer 2 ber äSefdjlüffe, betreffenb bie allgemeine

Einführung ber Impfung mit Shierltjmrjbe). Mit ber pnetmtenben Verootlfommnung

ber Sedjnif in ber ©eminnung ber ^terlüntphe unb ber größeren Hebung ber 3ntpf=

är^te in ber Slnwenbung berfelben madjen fid) bie oon manchen ©eitert laut geworbenen

Klagen, bafj bie 3:hierü)nwhe bezüglich ihrer .ftaltbarfeit unb ber (Sicherheit ihrer

Söirfung ber Menfct)enü)mpbe ttad)ftel)e, bereits weniger bemerflict). UeberbieS ift p
berüdfid)tigen, baß and) bei ber $ßerwenbung tum aufbewahrter ^enfchenltimphe HS*

weilen pblreidje Impfungen erfolglos geblieben finb. 2Senterlen§'werth ift in Einfiel)!

auf ben fid) oollphenben Uebergäng pr Sl)icrlt)uwbe bie Steigerung beS Königlich

banerifdjen CSentral="sutpfar
(̂
teS Dr. (Stumpf tu München, am Sd)luffe eines rwn bcm=

jelben erftatteten 23erid)te« über bie „Ergebniffe ber Schutjpod'cnintpfung im König*

reiche Samern int Jahre 1886". Jene 8Ceufjerung lautet:

„2Benn and) in SSepg auf bie Durchführung ber öffentlichen Sd)irhporfen=

impfung mit ihierltjmphe MandjeS nod) p münfehen übrig blieb, fo fann

bocl) auf ba§ 33ertd)tjal)r, baS erfte Jahr ber Slera ber Jmpfung mit £hier=

Inmphe, mit noller SSefriebigung prüefgebtteft werben."

5Hbgefehcn oon ber Sidjerheit ber SStrfting unb ber genügenben £>altbarfeit mu|

an eine untabelige Shicrlnmphe bie ?lnforberung geftellt werben, bafe bei ihrer §ßer=

wenbung bie birefte Uebertragung anberer Kranßjeiten auSgefchtoffen ift.

33efouberes ©cwid)t ift in ben äSerbanblungen ber Komntiffion pr SBerathung

ber Jinpffragc barauf gelegt werben, baf; bei ber Verwenbung rwn £hierU)mphe bie

Uebertragung ber Si)philiS mit Sicherheit auSpjdjliefjen fei. Jn ber Zfyat ift benn

and) nicht ein einziger W befaunt geworben, in weld)ent bnrd) £t)ierlt)invl)c ®Wfß\S

auf einen ^ntpfling übertragen wäre, obgleich bie mit ber genannten Sfympty au§=

geführten Jmpfungeu bereits nad) s)Jtillionen ,u'"tl)len. Unter ben accibenteUen SBiöib*
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Jranfheiteu fomntt in erfter Sinie ba§ Qmjfipcla«, bin fii'genctWtfe 35>imbrofe ober ber

Diothlauf, in Betracht. 5Bie oon jeber flehten äBurtbe, jo fann btefe &ranff)ett, pwtal

bei nnreinlid)ent ober jotfft ungeeignetem Verhalten, med)anifcf)eft Dietlingen ber !jmpf=

ftelien u. bgl., gelegentlich aud) oou einer xsinpfunuibe ihren Ausgang nehmen, blute

bafc beämegeu bie pr Smpfwtg frermtjt'e ftrjntpbe ein
sIiovuntrf trifft. ©affelbe gilt

oon ctnberen accibentellett ^uttbfranfheiten.

betreffs ber im Sctfjre 1886 mit ber il)ierlt)mpf)e in 35arjern gemnd)ten Erfahrungen

fdjreibt ber CSentral^sntpfarjt Dr. (Stumpf in beut bereite ermähnten 23erid)te: „2öö c§

pttt mtrfltdjen Jutpfrotf)lauf taut, ba mar e§ in einigen Sötten utöglid), eine gan^ beftimmte

Urfadje nacfjproetfen. Unter ben Urfadjen oou Smpfrotljlcmf fteht in erfter dk'üje bie nad)=

meßbare Uebertragung oon einem anbereu (Srxjftpel. So mürbe ein Smpflittg im 2lntt*=

6ep!e s3)tie§bad) oon 'Hott)laitf befallen, ioelcf)er oon einer ffxau gepflegt nnirbe, bie

felbft an einem SuBgefdjunire unb Sftotfjlauf litt." — deicht feiten uürb in ben 2Serid)ten

über bie mit Shierlt)mpl)e ausgeführten Smpfuitgen über ftärfere Wölbungen unb ent=

pnblidje (Srfdjeimmgeit in ber Umgebung ber Smpfftetteu berid)tet, meld)e iubef} mit

bem SSuitberufipel nickte gemein haben unb als eine $t)eilerfd)etnuttg ber ^utpfioirfung

betrachtet loerben uiüffen. äSepgltd) biefer Sötte heißt es in bem SSertäjte be* Dr. Stumpf:

„SlUe biefe Sötte oon ftärferer Dieaction bi§ pr entpnbiid)eit Jufiltratioit unb ert)fipe=

lotöfert Jörm gingen balb unter ben geeigneten 9)iaafutal)men, balb aud) ohne biefe in

normaler 3eit 5urüd."

(Sine befonbere (h-mähnung erforbert an biefer Stelle ein au* bem Sarjre 1887

befannt geworbene* jBorfomtttmf}, über welches in ben „
siseröffentlid)uttgen be« $aiferlid)eu

©efunbl)eiteamte§" Jahrgang 1888 S. 33 ff. ein eingehettber 33erid)t erftattet morben ift.

3ßäl)renb ber ooriäl)rigeu Jntpfperiobe (1887) finb nämlid) in mehreren Jheilen Greußen*

,3al)lreid)e ^inber nach ber ^erimpfung oon 3:hierli)iupl)e in cihnltd)cr SSetfe an .s>autaii*=

fchlägeu erfrattft, tote fold)e im Jahre 1885 nach ber SSerimpfung oon s3JJenfd)citlt)inpbe

auf ber Snfet 'Kügen beobad)tet*) unb auch gelegentlid) ber Serbaubluitgen ber s£etition«=

fommiffion be« Oieid)c>tage* am 23. Wät$ 1886 pr Spradje gefommen finb.**) 3n
beiben fällen haben fid) bie pnäcrjft bei einer größeren 3af)I oon Impflingen aufge=

tretenen £>autau§fd)lägc burd) Slnftedintg auf nicht geimpfte ^erfonen weiter oerbreitet.

Die 2f)ieru)mphe
,

burd) welche bie im Jatjre 1887 beobad)teten (Srfranfungen oer=

urfacfjt morben finb, flammte au§ bem ^rioat^^mpljgeminnungö^snftitut be§ Dr. ^Srot^e

in fölberfetb. §luf inelcfjc Urfad)en bie abnorme 25efd)affenl)eit ber ßptttphe prüdpführeu

ift, hat nid)t ermittelt loerben fönnen.

Iiis bem Äönigreid) Sad)fen, wo int
c

Jahre 1886 99 n
/0 ber ausgeführten Impflingen

mit &f)ierü)utpl)e oollpgen morben finb, loirb über ben Verlauf bes öffentlichen ;sutpf=

gefcfjäfts in beut genannten $aljre ausbrüdlid) mitgetheilt, baß franfhafte Störungen

bei ben Impflingen wettiger häufig p läge getreten feien als in früheren Jahren. lud)

fonft gewinnt man aus ben feiten«? ber 33uttbe£regierungen put großen Theil bereite

*) 3Sgl. 55eröffentlid)iingen be<3 ^atferlidjeu ©efunbfjeitSamtes! 1885 IT @. 272 ff. unb @. 316 ff.

**) 9{eid)'5t(ifl§=5)riicfiact)e 9lt. :!13 II. ©effion (1885/86) 6. gegtölatnv^eriobe.
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emgeftmbieti SOtttttietlungeit über ben Verlauf be§ 3>mpfgejd)äfte§ im 3>d)re 1886 ben

©mbnicf, baf? Sntpffi^öbtgungen bei ber ÜBerroenbung t»on ^tertytn$ie in geringerem

9Jtaf$e Ijeröorgetreten finb, aU es früher bei -Berroettbung öou 93tenfd)enli)mpl)e ber Aalt

geroefen tft. 2Bie an biejer ©teile bemerft fei, wirb übrigens über bie in ben einzelnen

33nnbeyftaaten befannt geworbenen 3mpffd)äbtgungen gelegentlich ber 9Kirtfjetlungen

über bie Gürgeontfle bes 3fntpfgefdjäfte§ im ©eutjdjen ?Heid)e in ben „Arbeiten aus bem

Äaiferltä)en ©efunb^eit§amte" ansfürjrüd) berietet.*)

*) Sgl. 33b. I ©. 77 ff., forote 23b. II 6. 67 ff. unb 298 ff



Pocken Sterblichkeit in Preussen und Oesterreich
in den Jahren 1816-1886.

Von je lOOOOO Einwohnern starben an den Pocken:

Preussen.





Pockensterblichkeit in einer Anzahl gröfserer Städte des In-und Auslandes.
Von je U00 000 Einwohnern starten an den Pocken:

Berlin. München.

Tal'el

Dresden.

Geo£r litL. Ai\st u Sterndr v C LKeller in Bellum S.





Pockensterblichkeit in Bayern u. Belgien.
Vonje 100 000 Einwohnern starben an den Pocken:

Bayern.
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Tafel 3.
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Pockensterblichkeit der Civil-u.Militärbevölkerung in Preussen
in den Jahren 18 25 - 188 6.

Von je 100 0 00 Personen starben an den Pocken.

Tafel 5.
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